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EDITORIAL

Titelseite: In Splügen (GR) gibt es neben einem An-
gebot von Ferien im Baudenkmal auch eines der 
«schönsten Hotels der Schweiz». (Noah Steiner, 
Schweizer Heimatschutz)

Page de couverture: Outre un logement de Vacances 
au cœur du patrimoine, Splügen (GR) abrite aussi 
l’un des «plus beaux hôtels de Suisse». 
(Noah Steiner, Patrimoine suisse)

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Baukultur und Tourismus
Der sanfte Tourismus – nachhaltig, regional, natur- und kulturnah – hat in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen. Gäste aus nah und fern suchen in der Schweiz nach 
dem Echten und dem Einzigartigen. Sie entdecken dabei die einmaligen Werte, die in 
den Baudenkmälern, Ortsbildern und Kulturlandschaften stecken. 
Der Schweizer Heimatschutz unterstützt diese Entwicklung. Denn wenn der Tourismus 
in sanfte Bahnen gelenkt werden kann und dabei regionale Kulturräume an Bedeutung 
gewinnen, trägt dies langfristig zur Wertschätzung, zum Erhalt und zur Förderung der 
Baukultur bei. 
In diesem Sinne hat sich der Schweizer Heimatschutz an der Schnittstelle von Baukul-
tur und Tourismus mit seiner Stiftung Ferien im Baudenkmal weit über die Landesgren-
zen hinaus einen Namen gemacht. Mit seinem Büchlein Die schönsten Hotels der 
Schweiz, das nun in einer fünften, komplett überarbeiteten Auflage erscheint, rückt er 
zudem seit 2004 so explizit wie erfolgreich den Wert des historischen Erbes im Tou-
rismusbereich in den Fokus. Damit nicht genug: Mit dem neuen Projekt «Erlebnis Bau-
denkmal» wird die touristische Bedeutung der Baudenkmäler als wesentlicher Teil der 
über Jahrhunderte gewachsenen Kulturräume aufgezeigt. 
Mehr zu den Projekten erfahren Sie in dieser Ausgabe. Dominik Siegrist, renommierter 
Experte für naturnahen Tourismus, ordnet zudem in unserem Interview den Stellenwert 
der Baukultur im touristischen Kontext ein. Und Moritz Flury-Rova blickt auf 25 Jahre 
Geschichte der ICOMOS-Auszeichnung historischer Hotels und Restaurants.

Culture du bâti et tourisme
Le tourisme doux – durable, régional, proche de la nature et de la culture – a gagné en 
importance ces dernières années. Les visiteurs d’ici et d’ailleurs recherchent en Suisse 
l’authenticité et l’originalité. Ils découvrent les valeurs uniques que recèlent les monu-
ments, les sites construits et les paysages culturels.
Patrimoine suisse soutient cette évolution. Lorsque le tourisme s’engage sur des voies 
raisonnables et met à l’honneur les espaces culturels régionaux, il contribue à long terme 
au respect, à la préservation et à la promotion de la culture du bâti.
C’est dans cet esprit que Patrimoine suisse s’est fait connaître au-delà des frontières 
nationales avec sa fondation Vacances au cœur du patrimoine, qui concilie culture du 
bâti et tourisme. En outre, l’association célèbre depuis 2004 la valeur du patrimoine 
historique dans le secteur touristique, de manière aussi explicite que réussie, avec son 
guide Les plus beaux hôtels de Suisse, publié sous une 5e édition entièrement remaniée. 
Mais elle ne s’arrête pas en si bon chemin! Le nouveau projet «Expérience patrimoine» 
met en valeur l’importance pour le tourisme des monuments, en tant qu’éléments essen-
tiels des espaces culturels inscrits dans une histoire séculaire.
Ce numéro vous en apprendra davantage sur tous ces projets. Expert renommé du tou-
risme proche de la nature, Dominik Siegrist définit dans notre interview la place de la 
culture du bâti dans ce cadre. Et Moritz Flury-Rova porte un regard rétrospectif sur les 
25 ans des distinctions décernées par l’ICOMOS aux hôtels et restaurants historiques.

Peter Egli, Redaktor

Peter Egli, rédacteur
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Die Delegiertenversammlung 2020 fand in 
diesem vom Coronavirus geprägten Jahr für 
einmal im Zirkulationsverfahren statt. Am  
19. September trafen sich im Rahmen der 
Wakkerpreisverleihung in Baden jedoch 
trotzdem einige Delegierte zu einer infor-
mellen Zusammenkunft – mit gebührendem 
Abstand (Bild). Diese wurde genutzt, um 
sich in einer lockeren Informations- und Dis-
kussionsrunde untereinander auszutau-
schen und drängende Heimatschutzfragen 
zu diskutieren. 

Am informellen Treffen nahmen auch Lukas 
Bühlmann, der langjährige Direktor von Es-
paceSuisse (vormals VLP) und Fachvertre-
ter beim Schweizer Heimatschutz, sowie 
Damian Jerjen, sein Nachfolger – sowohl 
bei EspaceSuisse als auch als Fachvertre-
ter – teil. Die Wahl hatte vorab im Zirkulati-
onsverfahren stattgefunden. Umso schöner 
war es, dass sich doch noch die Gelegen-
heit bot, Lukas Bühlmann persönlich zu 
verabschieden und Damian Jerjen herzlich 
zu begrüssen.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

INFORMELLER AUSTAUSCH

Heimatschutztreffen in Baden (AG)

Wer den Schoggitaler von Pro Natura und 
Schweizer Heimatschutz kauft, tut Gutes 
und bereitet Freude! Sei es als Geschenk 
für Familie, Freundin oder Arbeitskolle-
gen – oder für sich selbst.

GUTES TUN

Schoggitaler-Geschenkpackungen

→ Bestelltalon an Heftrückseite

NEUE KOOPERATIONEN

Stiftung Baukultur Schweiz

Die im Frühjahr 2020 gegründete Stiftung 
Baukultur Schweiz – mit dabei der Schwei-
zer Heimatschutz – baut ihr Angebot aus 
und geht neue Kooperationen ein. Im Fokus 
steht dabei das Ziel der Stiftung, eine digi-
tale Plattform für Akteurinnen und Akteure 
im Bereich Baukultur zu schaffen. Nebst der 
bestehenden Partnerschaft mit dem 
Schweizerischen Städteverband ist die Stif-
tung neu eine Zusammenarbeit mit der ETH 
Zürich eingegangen, um innovative Entwick-
lungen im Bereich Baukultur voranzutreiben.

→ www.stiftung-baukultur-schweiz.ch

BAUERNHAUS IN LAUERZ (SZ)

Abbruch gestoppt

Seit Jahren kämpfen der Schwyzer und der 
Schweizer Heimatschutz für den Schutz 
mittelalterlicher Holzhäuser in Schwyz. Na-
tionale Bekanntheit erlangte das Haus Nider-
öst (Baujahr 1176), das nur knapp und zu-
dem auf seinen Kern reduziert überlebt hat, 
oder das Haus Steinen (Baujahr um 1300), 
dessen Zukunft nach wie vor ungewiss ist. In 
einem weiteren Fall gelangten der Schwyzer 
und der Schweizer Heimatschutz unlängst 
vor das kantonale Verwaltungsgericht: Ein 
Bauernhaus in Lauerz von 1493 sollte dem 
Abbruchhammer zum Opfer fallen und ei-
nem Neubau Platz machen. Das Verwal-
tungsgericht gab dem Heimatschutz Anfang 
Oktober recht und verfügte, dass das Haus 
«Gütsch» nicht abgerissen werden darf. Ein 
weiser Entscheid, handelt es sich doch beim 
Holzhaus um einen äusserst seltenen, noch 
intakten Blockbau. Selten darum, weil Häu-
ser, die um 1500 erstellt wurden, noch rarer 
sind als solche um 1300. Ob die Schwyzer 
Regierung den Fall vors Bundesgericht wei-
terziehen will, ist noch offen.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom  
25. September 2020 das angepasste Kon-
zept Windenergie verabschiedet. Mit dem 
Inkrafttreten des neuen Energiegesetzes 
im Jahr 2018 haben sich die Handlungs-
spielräume der Kantone bei Planungen von 
Windenergieanlagen verändert, teilweise 
auch erweitert. Entsprechend hat nun der 
Bund sein Windenergiekonzept angepasst. 
Das vom Bundesamt für Raumentwicklung 
ARE herausgegebene Konzept dient Pla-
nungs- und Projektträgern als Entscheid- 
und Planungshilfe.  

RAUMENTWICKLUNG

Konzept Windenergie angepasst

→ www.are.admin.ch
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«In aller Stille und fern vom Lärm des Tages 
bereiten sich wichtigste Dinge vor. Im Auf-
trage der Bundesversammlung und des 
Bundesrates prüft eine Expertenkommis-
sion die Frage, ob die Aufnahme eines Hei-
mat- und Naturschutzartikels in die 
Schweizerische Bundesverfassung ange-
zeigt sei. Nach eingehenden Studien und 
Aussprachen ist die Kommission zum Er-
gebnis gekommen, dass eine solche Be-
stimmung heute wünschenswert, ja nötig 
geworden sei, wenn die sich immer wieder 
stellenden Probleme des Heimat- und Na-
turschutzes sinngemäss und wirkungsvoll 
gelöst werden sollen. (...)
Wenn der vorgeschlagene Artikel eines Ta-
ges in die Bundesverfassung aufgenommen 

«Heimat- und Naturschutz in der Bundesverfas-
sung»: Red., in Heimatschutz/Patrimoine 2–3/1957

HEIMATSCHUTZ VOR 63 JAHREN

«Magna Charta des Heimatschutzes»
sein wird, wird er nicht weniger bedeuten 
als die Magna Charta des Heimat- und Na-
turschutzes, wird ein mehr als ein halbes 
Jahrhundert dauerndes Ringen um die An-
erkennung des Heimatschutzes als eidge-
nössische Pflicht und Aufgabe seine Erfül-
lung gefunden haben. Wir danken den 
Männern, die uns mit ihrem Bericht und An-
trag den Weg zu diesem Ziele gezeigt ha-
ben. Mögen diejenigen, die nun zu ent-
scheiden haben, im gleichen Geiste 
weiterwirken; denn sie haben ein Verspre-
chen einzulösen, das sie in den schweren 
Kämpfen der letzten Jahre dem Schweizer-
volk gegeben haben.»
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Am 22. August fand die Verleihung des 
Schulthess Gartenpreises 2020 statt. Aus-
gezeichnet wurden Stadt und Kanton Zürich 
für ihr gemeinsames Engagement zur Pflege 
und Entwicklung der Stadtzürcher Fluss-
ufer. Martin Killias, Präsident des Schweizer 
Heimatschutzes, überreichte den mit 25 000 

Franken dotierten Preis an die Regierungs-
präsidentin Silvia Steiner (rechts) und die 
Stadtpräsidentin Corine Mauch (links). Im 
stimmigen Ambiente, zwischen Schanzen-
graben und Sihl, konnten rund 100 Gäste ei-
nen inspirierenden Anlass miterleben.

STADTZÜRCHER FLUSSUFER

Schulthess Gartenpreis 2020

→ www.heimatschutz.ch/gartenpreis 

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Ce bâtiment construit au XVIIe siècle faisait 
partie autrefois du domaine du château de 
Münchenwiler (Villars-les-Moines). Cette 
«maison du vacher» servait d’habitation et 
de fromagerie. Malgré de nombreux chan-
gements de propriétaires, elle a été affec-
tée à l’économie laitière jusque dans les 
années 1980. Restée longtemps inoccupée, 
elle menaçait ruine lorsqu’elle a été rache-
tée par un architecte du paysage zurichois. 
En 2018, le nouveau propriétaire a fait res-
taurer fidèlement la maison du vacher et le 
bâtiment d’exploitation attenant. Il y a fait 
aménager des appartements: l’un d’eux est 
proposé à la location pour quatre per-
sonnes depuis octobre 2020 par la fonda-
tion Vacances au cœur du patrimoine.

→  Informations supplémentaires sur Vacances 
au cœur du patrimoine en pages 16 et 37

AU CŒUR DU PATRIMOINE

Le «Schlossgut Münchenwiler»
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LA SUISSE ÉLUE AU COMITÉ

→ www.bak.admin.ch

Patrimoine culturel immatériel

La Suisse a été élue au Comité intergouver-
nemental de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO. L’élection 
a eu lieu le 10 septembre 2020 à Paris lors 
de l’Assemblée générale des 178 États par-
ties à la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel. Pour la pre-
mière fois, la Suisse siégera au sein de ce 
Comité composé de 24 États durant une 
période de quatre ans.
Après la ratification par la Suisse en 2008 de 
la Convention pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, l’Office fédéral 
de la culture (OFC) a élaboré un inventaire 
national des traditions vivantes (www.tradi-
tionsvivantes.ch) et lancé des projets de 
sensibilisation au patrimoine vivant.
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Am 8. September hat der Schweizer Heimatschutz zusammen mit 
anderen Natur- und Umweltschutzverbänden die Biodiversitäts-
initiative und die Landschaftsinitiative eingereicht. Die beiden 
Initiativen sollen Antworten liefern für folgende für den Heimat-
schutz zentrale Herausforderungen:

Ausserhalb der Bauzonen
Fast täglich erreichen uns Nachrichten aus 
den Sektionen von Verlusten oder Beein-
trächtigungen schützenswerter Bauten 
und Freiräume, die für die Regionen cha-
rakteristisch und identitätsstiftend sind. 
Mit zahlreichen Ausnahmen erlaubt das 
Raumplanungsgesetz heute das Bauen 
ausserhalb der Bauzonen, was zu einem 
unkontrollierten Wildwuchs, zur Zerstö-
rung von Baudenkmälern und zu nicht 
weniger als 3000 neuen Gebäuden pro 

Le 8 septembre, Patrimoine suisse a déposé les initiatives bio-
diversité et paysage avec d’autres associations de protection de 
la nature et de l’environnement. Dans le domaine du patri-
moine, ces deux textes veulent apporter des réponses aux prin-

cipaux défis suivants:

Hors de la zone à bâtir
Quasi quotidiennement, les sections 
nous annoncent que des bâtiments 
dignes de protection et des espaces ou-
verts caractéristiques d’une région et 
porteurs d’identité font l’objet d’at-
teintes graves ou sont menacés de des-
truction. La loi actuelle sur l’aménage-
ment du territoire prévoit de nombreuses 
exceptions pour construire hors de la 
zone à bâtir. Cela se traduit par une pro-
lifération incontrôlée, par le démantèle-

Jahr ausserhalb der Bauzone führt. Die Landschaftsinitiative will 
mit klaren Regeln diesen Wildwuchs eindämmen, ohne den 
Spielraum für neue Gesamtlösungen zugunsten von Natur, 
Landschaft und Baukultur zu verhindern. 

Innenverdichtung
Dem Bauen ausserhalb der Bauzone steht die Siedlungsentwick-
lung im Baugebiet gegenüber. Damit die innere Verdichtung zum 
Wohle der Menschen aber auch der Biodiversität gelingt, ist ein 
achtsamer Umgang mit dem baukulturellen Erbe von grosser 
Bedeutung. Mit dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz (ISOS) ist die Schweiz im Besitz einer wohl weltweit 
einzigartigen Planungsgrundlage. Die im Inventar erfassten 
Ortsbilder sind Teil des kulturellen Erbes und identitätsstiften-
de Zeugen der geschichtlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, architektonischen, handwerklichen und künstleri-
schen Entwicklung der Gesellschaft. Mit der Biodiversitätsiniti-
ative wird das ISOS gestärkt, was wiederum eine qualitätsvolle 
Verdichtung ermöglicht. 

Hohe Baukultur
Durch die Förderung einer hohen Baukultur entsteht ein quali-
tätsvoll gestalteter Lebensraum, der den sich wandelnden gesell-
schaftlichen und ökologischen Anforderungen gerecht wird und 
gleichzeitig seine historischen Eigenschaften wahrt. Sowohl die 
Landschafts- als auch die Biodiversitätsinitiative leisten einen 
Beitrag zur Förderung einer hohen Baukultur und damit zu einer 
nachhaltigen Raumentwicklung. 
Für den Schweizer Heimatschutz sind eine intakte Landschaft, 
eine hohe Biodiversität sowie gebaute Geschichte keine selbst-
verständlichen Güter. Deren Erhalt und Entwicklung sind jedoch 
für eine nachhaltige Entwicklung der Schweiz von fundamenta-
ler Bedeutung. Entsprechend lohnt es sich, dafür zu kämpfen.

ment de monuments historiques et par l’édification, chaque 
année, d’au moins 3000 nouveaux bâtiments en zone non 
constructible. L’initiative paysage entend maîtriser par des 
règles claires cette croissance désordonnée tout en laissant une 
certaine latitude pour de nouvelles solutions globales en faveur 
de la nature, du paysage et de la culture du bâti.

Densification vers l’intérieur
À la construction hors de la zone à bâtir s’ajoute celle qui s’inscrit 
dans le milieu bâti. Pour que la densification vers l’intérieur mé-
nage le bien-être des habitants comme la biodiversité, il est très 
important de traiter le patrimoine construit avec la plus grande 
attention. Notre pays s’est doté d’une base de planification unique 
au monde avec l’Inventaire fédéral des sites construits d’impor-
tance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Les sites répertoriés 
appartiennent au patrimoine culturel. Ils sont créateurs d’iden-
tité, en tant que témoins de l’évolution historique, politique, 
économique, sociale, architectonique, artisanale et artistique de 
la société. L’initiative biodiversité renforce l’ISOS et contribue 
ainsi à une densification respectueuse.

Culture du bâti de qualité
De la promotion de la culture du bâti résulte un espace de vie de 
grande valeur, répondant aux exigences écologiques et sociétales 
en mutation, tout en préservant ses particularités historiques. 
Aussi bien l’initiative paysage que celle portant sur la biodiver-
sité contribuent à favoriser une culture du bâti de qualité et par là 
un développement spatial durable.
Pour Patrimoine suisse, des paysages intacts, une riche biodiver-
sité et le patrimoine architectural sont des biens qui ne vont pas 
de soi. Leur préservation et leur évolution sont d’une importance 
fondamentale pour le développement durable de la Suisse. Il vaut 
la peine de se battre pour cela.

DER KOMMENTAR

Verluste von baukulturellem 
Erbe stoppen

Halte à la destruction du 
patrimoine bâti

LE COMMENTAIRE
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Stefan Kunz
Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz
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Das Heimatschutzzentrum ist seit 2013 in 
der Villa Patumbah zu Hause. Nun zeigt es 
bis Ende Mai 2021 die Ausstellung «Patum-
bah liegt auf Sumatra» und nimmt die Vor ge-
schichte des extravaganten Baudenkmals 
unter die Lupe, thematisiert die kolonia len →  Veranstaltungsprogramm auf Seite 48

Verflechtungen seines Bauherrn und anderer 
Schweizer in Südostasien und blickt auf die 
aktuellen Herausforderungen im einstigen 
Tabakeldorado. Bild: Zauberbuch und Brand-
brief der Batak auf Sumatra.
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HEIMATSCHUTZZENTRUM

Patumbah liegt auf Sumatra

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

→ www.sl-fp.ch/tranquillity-map

TRANQUILLITY MAP MITTELLAND

Ruhe zum Schutzgut machen!

Die infrastrukturfreien und ruhigen Ge-
biete im Mittelland werden immer weniger. 
Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
hat in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl 
für Planung von Landschaft und Urbanen 
Systemen (PLUS) der ETH Zürich eine Tran-
quillity Map erarbeitet, die 53 «ruhige» Ge-
biete identifiziert, die wenig zerschnitten 
und verbaut sind. Doch die Karte zeigt 
auch die hohe Lärmbelastung des Mittel-
landes und den grossen Handlungsbedarf.

Tranquillity-Gebiete

Tranquillity-Gebiete im Schweizer Mi�elland

Kartenhersteller: Leeb, C., Van Strien, M., Rodewald, R., Grêt-Regamey, A.

Hintergrundkarte: swisstopo (2020)

 
Niedrige Tranquillity
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohe Tranquillity

DOSSIER DIDACTIQUE

«Entretenir le paysage»

→ Dossier didactique 
sous format PDF: 
www.ecudor.ch

RATGEBER

Energie und Klima im Dorf

Der Ratgeber «Klima und Energie in der 
Dorfentwicklung» der Fachstelle Energie-
Region von EnergieSchweiz soll Gemeinden 
und betroffenen Akteuren helfen, das The-
ma Energie ganzheitlich zu betrachten und 
rechtzeitig in die Entwicklung der Dorfkerne 
zu integrieren. Denn die für das Leben in den 
Dorfkernen wichtigen Bereiche Wohnen und 
Verkehr gehören zu den grössten Energie-
verbrauchern und somit CO2-Verursachern.
Der Ratgeber gibt Anregungen zu den The-
men Raumplanung, Einzelbauten im Dorf-
kern, Mobilität und Verkehr, regionale 
Ver- und Entsorgung oder Grünflächen. 
Zudem verweist er auf bestehende Hilfs-
mittel sowie gute Beispiele, und fasst an-
hand von Checklisten die wichtigsten 
Empfehlungen zusammen.

→ PDF zum Download bei EnergieSchweiz unter 
www.local-energy.swiss

S
L-

FP

«Aufatmen – nicht nur beim Zürcher Hei-
matschutz: Die 1925–1928 in zwei Etappen 
erbaute Gründersiedlung der Familien-
heim-Genossenschaft Zürich im Quartier 
Friesenberg darf nicht aus dem kommuna-
len Inventar entlassen werden (vgl. S. 39, 
a. d. R.). (...) Für inventarisierte Siedlungen 
bedeutet das aktuelle Urteil aus Lausanne 
einen verstärkten Schutz. Dies wird in Zü-
rich und anderen Städten Folgen zeigen, wo 
in den letzten Jahren der Denkmalschutz 
mit Ersatzneubauplänen in Konflikt geriet. 
In Bern hat unlängst das Statthalteramt in 
einem Rekursentscheid ein Scheibenhoch-
haus der Siedlung Tscharnergut zum Ab-
bruch freigegeben. Trotz einer freiwilligen 
Schutz- und Erneuerungsvereinbarung der 
Genossenschaft Fambau als Eigentümerin 
mit der Stadt Bern. Die Argumente in Bern 
waren keinesfalls besser als jene in Zürich. 
Angesichts des aktuellen Urteils aus Lau-
sanne werden sie vor den Gerichten keine 
Chance mehr haben.»

«Ein bedeutendes Urteil des Bundesgerichts»
Daniel Kurz in der «werk-notiz» in werk, bauen +
wohnen vom 7. Oktober 2020

IN WERK, BAUEN + WOHNEN

Verstärkter Schutz für Siedlungen

À l’occasion de la vente de l’Écu d’or, les 
enseignants reçoivent un dossier didac-
tique complet. Consacrée cette année au 
thème «Entretenir le paysage», cette docu-
mentation est destinée aux élèves de la 6e 
à la 8e année HarmoS. Elle aborde le pay-
sage en tant que bien culturel et environne-
ment vital qui doit être entretenu dans la 
perspective interdisciplinaire du dévelop-
pement durable.
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n der Schweiz werben rund 4500 Hotels um Kundschaft. Mit 
seinem Hotelführer rückt der Schweizer Heimatschutz seit 
2004 eine kleine Auswahl davon ins Rampenlicht. In der ak-

tuellen fünften Ausgabe sind es 89, also knapp zwei Prozent der 
Betriebe. Was zeichnet diese ausgewählten Gasthäuser aus? Was 
macht sie besonders? Und warum braucht es überhaupt eine Aus-
wahl des Schweizer Heimatschutzes, wenn sich andere Labels 

I wie «Swiss Historic Hotels» oder das «Historische Hotel des Jah-
res» von ICOMOS Schweiz in derselben Nische tummeln?
Als der Schweizer Heimatschutz 2004 erstmals seine «schönsten 
Hotels» vorstellte, interessierte sich noch kaum jemand für die 
Frage, welchen Einfluss eine gute Baukultur auf den Tourismus, 
geschweige denn auf die Hotellerie hätte. Wer der Dreifaltigkeit 
von Spannteppich, «Schnipo» und mässiger Gastfreundschaft 

Seit 2004 stellt der Schweizer Heimatschutz seine «schönsten Hotels der Schweiz» 
zusammen. Die exklusive Auswahl würdigt Gasthäuser und die Menschen dahinter, die 
sich gegen die Gleichmacherei der Hotellerie stemmen, mit Liebe und Sorgfalt Baukultur 
pflegen und Gastfreundschaft leben. Die Publikation geht nun in die fünfte Runde.
Patrick Schoeck und Regula Steinmann, Schweizer Heimatschutz

EIN BÜCHLEIN FÜR GUTE BAUKULTUR UND GELEBTE GASTFREUNDSCHAFT

Die schönsten Hotels 
der Schweiz
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Das Kurhaus Bergün (GR),  
ein Jugendstilpalast für alle

Le Kurhaus Bergün (GR), 
un hôtel Jugendstil pour tous

ausweichen wollte, musste entweder viel Geld in die Hand neh-
men, dicke Kataloge mit kargen Hinweisen durchblättern oder 
die richtigen Freunde und Bekannten nach Geheimtipps fragen. 
Das kleine Büchlein des Heimatschutzes, das schwer zu sam-
melndes Wissen bündelte, war Balsam auf die Seelen der Freunde 
von Baukultur und Nostalgie.
Die Digitalisierung der letzten 15 Jahre hat den Informationszu-
gang zu den Angeboten der Hotelbranche radikal verändert. Auf 
Buchungs- und Bewertungsplattformen teilen Nutzerinnen und 
Nutzer ihre Erfahrungsberichte und eine schier unendliche Bil-
derflut. Tourismusorganisationen und Influencer sind heute die 
aktiveren Ideengeber als der Freundeskreis. In diesem Umfeld, 
wo Inhalte überall erhältlich sind und von Marketingagenturen 
auf kleinste Zielgruppen zugeschnitten werden, mag ein neuer 
Hotelführer des Heimatschutzes, der nur auf Papier erscheint, et-
was antiquiert wirken.
Bei manchem Tourismusprofi löst auch der Entscheid, auf Sub-
ventionen, Werbung oder Partnerschaften zu verzichten, ungläu-
biges Kopfschütteln aus: Aus der starken Marke der «schönsten 
Hotels der Schweiz» liesse sich doch weit besser Kapital schlagen. 
Aber wie bei so vielem, was der Heimatschutz tut und bewirkt, 
sind Unbestechlichkeit und Glaubwürdigkeit das höchste Gut, 
das er besitzt. 

Diese finanzielle Unabhängigkeit lässt erst die ungefilterte Suche 
nach Betrieben zu, die baukulturelle Werte und ehrliche Gast-
freundschaft pflegen. Das Wissen um die Unveränderbarkeit ei-
ner gedruckten Auswahl zwingt dabei zur Fokussierung: Ist eine 
längerfristig angelegte Verantwortung für die Baukultur zu spü-
ren? Hat ein neuer oder ein neu ausgerichteter Betrieb die Aus-
dauer, sich auf dem Markt zu behaupten? Und spürt man in be-
währten, aber vielleicht schon etwas angejahrten Betrieben die 
Bereitschaft zur Investition am richtigen Ort?
Die so getroffene Auswahl stellt eine Sammlung von Betrieben in 
der ganzen Schweiz vor, die sehr oft in einer Nische agieren. Ho-
tels, die fest in den baukulturellen Netzwerken verankert sind. 
Gasthäuser, die aufgrund ihrer eigenen Stärke oder des beschränk-
ten Angebots gar nicht zu viel Aufmerksamkeit wollen. Und 
schliesslich eine ganze Anzahl von kleinen Juwelen, die unter dem 
Radar des üblichen Aufmerksamkeitshorizonts hindurchsegeln.

Mit Herzblut
Hinter jedem der vorgestellten Hotels steckt eine Vielzahl von 
Geschichten. Und hinter jedem Haus stehen Menschen, die ihren 
eigenen Beitrag leisten, damit man sich an einem fremden Ort 
willkommen und wohlfühlt: Eigentümer, Betreiberinnen, Archi-
tektur- und Innenarchitekturbüros oder das Personal, das täglich 
mit Herzblut arbeitet.
Bisweilen sind es starke Familienbande, die den einzelnen Hotels 
ihren Charakter und Charme verleihen. Geradezu sinnbildlich für 
das – im wahrsten Sinne des Wortes – langfristige Engagement für 
die Pflege des Bestandes steht die Familie von Salis, die als Eigentü-
merin des gleichnamigen Palazzo in Soglio (GR) seit fast 150 Jahren 
das einmalige Erlebnis bietet, Gast in einem Herrenhaus zu sein, 
das Einblicke in 400 Jahre Familiengeschichte bietet. Ein weitaus 
jüngeres Erbe wird im Chez Elsy fortgeschrieben: Im touristisch auf-
strebenden Crans-Montana (VS) eröffnete Grossmutter Elsy 1961 
zusammen mit ihrem Mann das Hotel Crans-Sapins, das sie wäh-
rend über 50 Jahren mit grosser Hingabe führte. Unter dem Namen 
Chez Elsy setzen die Tochter und die Enkelinnen das Lebenswerk 
der Grossmutter fort. Mit Fingerspitzengefühl und Wertschätzung 
begegnen sie dem gebauten Erbe aus den 1960er-Jahren, ohne sich 
dabei den heutigen Gästebedürfnissen zu verschliessen.
Es gibt allerdings auch eine ganze Anzahl von Gastbetrieben, die 
eine neue Eigentümerschaft benötigten, um die Häuser in eine 
neue Zukunft zu führen. Das Kurhaus Bergün – einst mit grossen 
Ambitionen als Grandhotel an der Albulalinie erbaut – wurde 
mehr schlecht als recht als Familienherberge erhalten. Die Grün-
dung einer Aktiengesellschaft durch langjährige Stammgäste im 
Jahr 2002 war eine glückliche Fügung für das Jugendstilhotel, das 
so gerettet und sukzessive renoviert werden konnte. Neue Eigen-
tümerschaften schreiben sich teilweise auch ganz persönlich ein: 
Anne-Françoise und Claude Buchs übernahmen 1996 das etwas 
vernachlässigte Hotel Bella Tola & St. Luc im Val d’Anniviers (VS) 
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und brachten es über die Jahre zu neuer Blüte. «Das Haus begleiten» 
nennen sie die Aufgabe, der sie sich gestellt haben. Der Ausdruck 
ist sehr treffend gewählt: Wie einem heranwachsenden Kind zol-
len sie der Geschichte des Hauses grossen Respekt und unterstüt-
zen seine Entwicklung zu einem zeitgemässen Grandhotel.
Und schliesslich fallen wertvolle renovationsbedürftige Gebäude 
auch Menschen zu, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, 
ein ganz besonderes Gasthaus zu entwickeln und zu betreiben. 
Auf ein altes Patrizierhaus, an dem der Zahn der Zeit genagt hat-
te, traf Méryl Boulanger in Porrentruy (JU). In der Region aufge-
wachsen, erkannte sie den Wert des Ensembles und das Potenzial 
für eine Nutzung als Gastherberge. Seit der Eröffnung im Früh-
jahr 2019 hat sie feststellen dürfen, dass sich die Positionierung 
als Geheimtipp lohnt: Plattformen wie booking.com spielen eine 
weit kleinere Rolle als Direktbuchungen. Ladina Florineth, die 
mit ihrer exquisiten Villa Flor in Sent (GR) bereits seit Längerem 
auf der Liste der «schönsten Hotels» vertreten ist, stimmt mit ein 
und fügt an: Der Hotelführer des Heimatschutzes hilft, die richti-
gen Kunden zu finden.

Ein unabhängiger Hinweisgeber
Auch wenn der Titel der Publikation «Die schönsten Hotels der 
Schweiz» lautet: Die Auswahl der Betriebe ist nie abschliessend. 
Weil die Auswahl Gasthäuer und Gastgeberinnen versammelt, 

→ Die Publikation Die schöns-
ten Hotels der Schweiz  
(5., überarbeitete Auflage) 
kann bestellt werden unter 
www.heimatschutz.ch/shop 
oder mit dem Talon an der 
Rückseite des Heftes.

die sich gegen die Gleichmacherei in der Hotellerie stemmen, fin-
den sich zahlreiche Einzelstücke mit zum Teil sehr persönlichen 
und eigensinnigen Positionierungen. Wir wissen es: Über den 
Geschmack lässt sich trefflich streiten, und jeder und jede hat sei-
ne eigenen Vorlieben und Wünsche. 
Der Hotelführer versteht sich daher als unabhängiger Hinweisge-
ber, der in einem unüberschaubaren Angebot besondere Leistun-
gen und Erlebnisse hervorhebt und vorstellt. Anders als noch vor 
15 Jahren sind die gedruckten Informationen nicht mehr das 
Mass aller Dinge: Wer das Büchlein als Reiseführer nutzt, wird 
sich vermutlich vor der Buchung auf dem Internet weitere Infor-
mationen zusammensuchen. Wir freuen uns, wenn Gäste ihre 
Erlebnisse und Erfahrungen mit uns teilen und uns neue Ge-
heimtipps mitteilen: Das Büchlein mit den «schönsten Hotels der 
Schweiz» ist und war immer ein Work in Progress, mit dem gute 
Baukultur und echte Gastfreundschaft eine Bühne erhalten.

Traditionsbewusst: der Palazzo Salis in Soglio (GR)

Une maison de tradition: le Palazzo Salis à Soglio (GR)
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n Suisse, environ 4500 hôtels se partagent la clientèle. 
Avec son guide, Patrimoine suisse place depuis 2004 une 
petite partie d’entre eux sous la lumière des projecteurs. 

Cette 5e édition en compte 89, soit 2% de la branche. Qu’est-ce 
qui distingue ces établissements? Qu’est-ce qui les rend particu-
liers? Et enfin pourquoi l’association procède-t-elle à un tel 
choix alors que d’autres entités comme «Swiss Historic Hotels» 
ou l’ICOMOS Suisse, avec son «Hôtel historique de l’année», oc-
cupent le même créneau?
Lorsque Patrimoine suisse a présenté pour la première fois «Les 
plus beaux hôtels de Suisse», presque personne ne s’intéressait à 

E l’influence d’une culture du bâti de qualité sur le tourisme, et en-
core moins sur l’hôtellerie. Celui qui voulait échapper à la trilo-
gie moquette, escalope-frites et accueil médiocre, devait avoir la 
bourse bien garnie, feuilleter d’épais catalogues aux maigres no-
tices ou demander de bons plans à des connaissances bien infor-
mées. Le petit guide de Patrimoine suisse, qui synthétisait des 
informations difficiles à réunir, était un baume pour l’âme des 
amateurs de culture du bâti et de nostalgie.
Avec la numérisation, l’accès aux offres de la branche s’est radica-
lement modifié au cours des 15 dernières années. Sur les plate-
formes de réservation et d’évaluation, les usagers partagent leurs 

Depuis 2004, Patrimoine suisse invite à découvrir «Les plus beaux hôtels de Suisse». Cette 
sélection exclusive célèbre des établissements qui se démarquent de l’uniformisation de la 
branche, et des exploitants qui s’engagent avec amour et sensibilité en faveur de la culture du 
bâti et mettent en pratique l’art de l’hospitalité. La publication en est à sa 5e édition.
Patrick Schoeck et Regula Steinmann, Patrimoine suisse

UN GUIDE POUR CÉLÉBRER LA CULTURE DU BÂTI ET L’ACCUEIL

Les plus beaux hôtels de Suisse

Tradition et hospitalité dans le val d’Anniviers: Hôtel Bella Tola & St-Luc (VS)

Tradition und Gastfreundschaft im Val d’Anniviers: Hôtel Bella Tola & St-Luc (VS)
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Manoir avec jardin: le Manoir de la Côte-Dieu 
à Porrentruy (JU)

Herrenhaus mit Garten: Manoir de la Côte-Dieu 
in Porrentruy (JU)

«Ce guide est conçu comme 
une source d’inspiration indé-
pendante, qui extrait d’un 
marché vaste et disparate des 
prestations et des expériences 
particulières.»
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expériences et un flux ininterrompu de photos. Les organisa-
tions touristiques et les influenceurs sont aujourd’hui une source 
de suggestions bien plus riche que le cercle d’amis. Dans ce 
contexte, où les contenus sont disponibles partout et sont taillés 
sur mesure pour les plus petits groupes cibles par les agences de 
marketing, un nouveau guide d’hôtels, publié uniquement sur 
papier, peut paraître dépassé.
La décision de renoncer à toute subvention, publicité ou partena-
riat suscite des hochements de tête d’incompréhension parmi les 
professionnels du tourisme: on pourrait bien mieux capitaliser 
sur une marque aussi établie que «Les plus beaux hôtels de 
Suisse». Mais comme dans ses nombreux autres domaines d’acti-
vités, Patrimoine suisse tient à l’indépendance et à la crédibilité 
comme à la prunelle de ses yeux.
Cette autonomie financière permet en premier lieu de rechercher 
en toute liberté des hôtels qui mettent en pratique les valeurs de la 
culture du bâti et d’un accueil authentique. Le fait de devoir pro-
céder à un choix définitif pour l’impression de chaque édition 
contraint à se concentrer sur certaines questions: les tenanciers 
font-ils preuve d’un engagement à long terme pour la culture du 
bâti? Un nouvel établissement, ou un hôtel qui vient d’être remis, 

a-t-il les reins assez solides pour s’imposer sur le marché? Les gé-
rants d’un hôtel bien établi, mais déjà un peu vétuste, ont-ils la 
volonté d’investir judicieusement?
Des réponses à ces questions découle une sélection d’établisse-
ments dans toute la Suisse qui, très souvent, occupent un marché 
de niche. Des hôtels qui sont fermement ancrés dans les réseaux 

de la culture du bâti. Des maisons qui, en raison de leurs propres 
atouts ou de capacités limitées, ne cherchent pas à trop éveiller 
l’attention. Et finalement, beaucoup de petits bijoux qui passent 
sous le radar du grand public.

Avec passion
Chacun des hôtels présentés recèle de nombreuses histoires. Et 
dépend des êtres humains qui apportent leur contribution afin 
que l’hôte soit accueilli et se sente bien dans un lieu inconnu: 
des propriétaires, des gérants, des architectes et des architectes 
d’intérieur, ou encore le personnel qui travaille tous les jours 
avec passion.
Il s’agit parfois de clans familiaux étroitement soudés, qui 
donnent à l’hôtel son caractère et son charme. À cet égard, la fa-
mille von Salis est exemplaire pour son engagement à long terme, 
au sens propre, en faveur du maintien de la substance. Un séjour 
dans le Palazzo Salis, à Soglio, offre depuis près de 150 ans l’expé-
rience unique d’être reçu au cœur d’une demeure seigneuriale et 
de plonger dans plusieurs siècles d’histoire familiale.
C’est un héritage beaucoup plus récent qui se perpétue Chez 
Elsy: en 1961, alors que Crans-Montana était en plein essor 
touristique, Elsy ouvrit avec son mari l’Hôtel Crans-Sapins, 
qu’elle exploita avec passion durant plus de 50 ans. Sa fille et 
ses petites-filles poursuivent cette œuvre d’une vie sous le 
nom de Chez Elsy. Elles traitent avec doigté et savoir-faire ce 
patrimoine bâti des années 1960, sans négliger les besoins des 
hôtes d’aujourd’hui.
Un grand nombre d’entreprises hôtelières ont eu besoin d’un 
changement de propriétaire afin d’assurer leur avenir. Le Kurhaus 
Bergün – construit autrefois avec de grandes ambitions sur la 
ligne de l’Albula – a été tenu, plus mal que bien, comme auberge 
de famille. La création, en 2002, d’une société anonyme par des 
hôtes de longue date fut un cadeau de la Providence pour cet édi-
fice Jugendstil qui a pu être ainsi préservé et rénové par étapes. 
Parfois, il en va de l’engagement personnel des nouveaux pro-
priétaires: Anne-Françoise et Claude Buchs ont repris en 1996 
un établissement plutôt négligé dans le val d’Anniviers et ont su 
rendre tout son éclat à l’Hôtel Bella Tola & St-Luc. «Accompagner 
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nombreuses maisons dont le positionnement est très personnel 
et original. Nous savons bien que l’on peut parfaitement discu-
ter des goûts et des couleurs, qui sont propres à chacun d’entre 
nous.
C’est pourquoi ce guide est conçu comme une source d’inspira-
tion indépendante, qui extrait d’un marché vaste et disparate des 
prestations et des expériences particulières et leur donne de la vi-
sibilité. Si, il y a une quinzaine d’années, les informations impri-
mées étaient encore la référence ultime, ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. Les lecteurs qui utiliseront ce petit livre comme guide 
de voyage chercheront sans doute des compléments d’informa-
tion sur le Web avant de réserver. Nous serions heureux que les 
hôtes partagent leurs observations avec nous et nous commu-
niquent leurs bonnes adresses: le recueil Les plus beaux hôtels de 
Suisse a toujours été un «Work in progress» qui célèbre la culture 
du bâti de qualité et l’hospitalité authentique.

En pleine culture sixties: Chez Elsy – Crans-Sapins à Crans-Montana (VS)

Sixties in Reinkultur: Chez Elsy – Crans-Sapins in Crans-Montana (VS)

→ La publication Les plus beaux 
hôtels de Suisse (5e édition re-
maniée) peut être commandée 
sur notre site: www.patri-
moinesuisse.ch/shop ou en 
renvoyant le talon-réponse en-
carté en dernière page.

la maison», telle est la mission qu’ils se sont fixée. L’expression 
est très pertinente: les Buchs témoignent beaucoup de respect à 
la «maison», comme à un enfant devenu adulte et en font un 
grand hôtel contemporain.
Des bâtiments remarquables en attente de rénovation sont aussi 
repris par des personnes qui se sont donné pour vocation de dé-
velopper et d’exploiter un établissement hôtelier sortant totale-
ment des sentiers battus. Parmi elles, Méryl Boulanger est tom-
bée sous le charme du Manoir de la Côte-Dieu à Porrentruy, at-
teint par les outrages du temps. La valeur et le potentiel de cet 
ensemble en tant que maison d’hôtes n’ont pas échappé à cette 
femme qui a grandi dans la région. Depuis l’ouverture en 2019, 
elle a pu constater que le statut de «secret d’initié» est payant: les 
plateformes telles que booking.com jouent un rôle bien moindre 
que les réservations directes. Ladina Florineth, dont l’exquise 
Villa Flor à Sent figure de longue date sur la liste des «Plus beaux 
hôtels de Suisse», approuve: le guide de Patrimoine suisse per-
met d’atteindre la bonne clientèle.

Une source d’inspiration indépendante
Quand bien même la publication s’intitule Les plus beaux hô-
tels de Suisse, la sélection ne prétend pas à l’exhaustivité. 
Comme elle regroupe des établissements et des exploitants qui 
se démarquent de l’offre uniformisée, elle met en exergue de 
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Naturnahe Erholungsräume gibt es nicht nur in den Bergen, sondern auch am Rand der Stadt: Dominik Siegrist am Ufer der Limmat in Zürich.

Des espaces de détente naturels n’existent pas seulement dans les montagnes mais aussi en bordure des villes: Dominik Siegrist sur la rive de la Limmat à Zurich.
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1992, nach Ihrer ersten Alpendurchquerung, diktierten Sie 
einem Journalisten der WoZ folgenden Satz: «Die Alpen 
könnten Vorreiter für einen ökologischen Umbruch in Euro-
pa sein.» 2017 wanderten Sie erneut von Wien nach Nizza. 
Gilt Ihre Vision von 1992 noch?
Als Vision durchaus, nur die Realität sieht leider anders aus. Die 
bekannten Probleme haben sich noch verschärft. Aber es gibt 
im Vergleich zu 1992 auch neue Leuchttürme – weniger im Be-
reich Tourismus, sondern eher in der Berglandwirtschaft und 
bei der Kultur.

Welches wären solche Leuchttürme?
Ich habe darüber in meinem Buch Alpenwanderer berichtet. In 
der Steiermark zum Beispiel hat eine Familie von der traditionel-
len und nicht mehr rentablen Milchwirtschaft vollständig auf 
biologische Ziegenhaltung umgestellt und bietet nun von Fleisch 
über Käse bis hin zu Kosmetik Ziegenprodukte an. Und es ren-
tiert! Im Puschlav hat 1992 Reto Raselli seinen Kräuterhof auf 
Bio umgestellt. Inzwischen eine Erfolgsgeschichte! Gleiches gilt 
für Gran Alpin, wo Bündner Bergbauern seit 1987 auf ihren bio-
logisch bewirtschafteten Betrieben Getreide anbauen und es via 
Genossenschaft selbst vermarkten.

Wo finden wir Leuchttürme im Tourismus?
Kaum im klassischen Alpentourismus mit seinen Skigebieten 
und Grosshotels. Dort ist mit Blick auf die Nachhaltigkeit in den 
letzten 25 Jahren wenig bis gar nichts passiert. Neues entstand 
demgegenüber in Nischen. Ich denke an die Stiftung Ferien im 
Baudenkmal, die baukulturell wertvolle Objekte saniert und als 
Ferienerlebnisse anbietet. Ich denke an das Kulturzentrum Nairs 
in Scuol, in dem ein enormes Potenzial steckt, oder an das Kul-
turfestival Origen im bündnerischen Riom, das nicht nur das 
Dorf und das Tal kulturell belebt, sondern auch Baukultur um-
sichtig in Wert gesetzt hat. 

Das sind alles Beispiele aus Graubünden. Ist das Zufall?
Nicht ganz. Graubünden hat sich mit seinen hohen baukulturel-
len Werten – dazu gehört die Landschaft – kulturpolitisch schon 
lange etabliert. Das hat vielleicht auch mit dem Selbstverständnis 
des Kantons zu tun, in dem noch etwas vom Geist von Alt Fry 
Rätien weht … 

… in dem aber auch nicht alles nur eitel Freude bereitet. 
Werfen wir einen Blick auf die Schattenseiten. Was hat 

IM GESPRÄCH MIT DOMINIK SIEGRIST

sich im Alpenraum zwischen 1992 und 2017 am eklatantes-
ten verändert?
Die Alpen erheben sich mitten in Westeuropa, einem der stärks-
ten boomenden Wirtschaftsräume der Welt. Ob Wald- oder 
Überlandstrassen oder Autobahnen, ob touristische Infrastruk-
turen oder die Sicherung vor Naturgefahren: Man sieht, dass viel 
Geld vorhanden ist, vor allem in der Schweiz. Das ist – neben 
dem massiv gestiegenen Strassenverkehr – die sichtbarste Ver-
änderung seit 1992. Bei uns kommt noch die Zersiedelung 
dazu. Blickt man auf die Alpenschweiz, auf das Churer Rhein-
tal, das Rhonetal oder die Speckgürtel von Städten wie Zürich, 
Luzern oder Lugano wird einem klar: Die Alpen sind auch Agglo-
meration. Auf der anderen Seite verganden aufgrund fehlender 
Pflege der Kulturlandschaft viele Gebiete, in den Nordalpen vor 
allem in höheren Lagen, in den Südalpen flächenhaft. Das wie-
derum hat weitreichende Auswirkungen auf Landschaftsqua-
lität und Biodiversität.

Sie plädieren seit Jahren auf eine «progressive Politik» für 
die Alpenregionen. Was heisst das?
Dass sie innovationsorientiert wird, angepasst auf die besondere 
Situation der Berggebiete. Konkret: eine umweltverträgliche 
Verkehrspolitik, die mit Blick auf die gesamte Mobilität auf neue 
Verkehrsträger setzt. Eine klimaorientierte Energiepolitik, die 
auf kleinere, dezentralisierte Projekte fokussiert. Eine Kulturpo-
litik, die auf die besonderen Stärken der alpinen Regionen setzt, 
ohne einseitig die Wirtschaftsförderung im Auge zu haben. 
Kurzum: Die Randbedingungen müssten sich ändern, damit die 
vielen innovativen Projekte auch eine Chance haben, in die Brei-
te wirksam zu werden. Meiner Meinung nach sollten aber auch 
die Umweltschutzorganisationen ihre Ansätze überdenken, bei 
denen zu oft der reine Schutz von Natur- und Kulturwerten im 
Vordergrund steht. Damit kann man im urbanen Mittelland oder 
in den Städten punkten. In den Berggebieten sollte der Schutz-
gedanke aber vermehrt mit den Zielen einer nachhaltigen Ent-
wicklung verknüpft werden. 

Sie fordern jeweils Nachhaltigkeit und naturnahen Touris-
mus. Welches sind die Eckpfeiler?
Es geht um die zahlreichen natürlichen und kulturellen Werte 
der Alpen, die es zu erhalten und weiterzuentwickeln gilt. Dazu 
gehören die Berglandschaft wie das historische Baudenkmal, 
aber auch die genutzte Kulturlandschaft und moderne Bauten. 
Das ist die Basis. Darauf bauen Angebote auf, die natur- und kul-

FORUM

«Die Baukultur wird zum 
Leuchtturm des Alpenraums»
Dominik Siegrist lehrt und forscht an der Ostschweizer Fachhochschule OST in Rapperswil zu The-
men wie naturnaher Tourismus und Pärke sowie Landschaft und Freiraum. Und er wandert. Unter 
anderem hat er 1992 und 2017 zu Fuss die Alpen durchquert. Ein Gespräch über Lichtblicke, Sünden 
und den Stellenwert der Baukultur im touristischen Kontext. Marco Guetg, Journalist, Zürich
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DOMINIK SIEGRIST

Der 63-jährige Dominik Siegrist ist habilitierter Landschaftsplaner. 
Er hat an der HSR (Hochschule für Technik Rapperswil) die Professur 
«Naturnaher Tourismus und Pärke» inne und leitet dort das Institut 
für Landschaft und Freiraum. Siegrists Forschungsschwerpunkte 
sind Erholung/Tourismus, Landschaftsplanung, Pärke, Natursport, 
Besuchermanagement und Klimaschutz. Zu all diesen Themen hat 
er zahlreiche Studien und Publikationen veröffentlicht. Dominik 
Siegrist ist verheiratet, lebt in Zürich – und wenn er nicht lehrt, 
forscht oder schreibt, wandert er – einen Tag, zwei oder auch mehr. 
Zweimal – 1992 und 2017 – hat er von Wien bis Nizza die Alpen wan-
dernd durchquert, im Sommer 2021 wird er mit dem Projekt «Klima-
spuren» die Schweiz durchwandern.  

turnahe Erlebnisse mit möglichst allen Sinnen – wandern, spa-
zieren und wieso nicht auch biken, bis hin zum Genuss regiona-
ler Spezialitäten – ermöglichen. Eine wichtige Rolle im 
naturnahen Tourismus spielt auch die sanfte Mobilität, in der 
übrigens die klimaschädlichen Flugreisen keinen Platz haben.

Welche Bedeutung haben unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit bzw. des naturnahen Tourismus die Baukul-
tur bzw. die Baudenkmäler?
Mir gefällt der Ansatz in der Anfang 2020 vom Bundesrat ver-
abschiedeten «Strategie Baukultur», worin der Begriff der Bau-
kultur neu gefasst wird. Auch die Landschaft und immaterielle 
Kulturwerte gehören dazu. Mit dieser integralen Perspektive 
wird man dem Thema auch aus der Sicht des Tourismus viel mehr 
gerecht. Denn Tourismus findet fast immer im Zusammenhang 
mit Baukultur und Landschaft statt, selbst in den Städten. Ja, ich 
würde sagen: Neben der Landschaft ist die Baukultur die Basis 
unseres Tourismus. Ohne diese würde dem Tourismusland 
Schweiz Entscheidendes fehlen. 

Im Mai 2020 wurde vom Bundesrat auch das Landschafts-
konzept Schweiz (LKS) verabschiedet. Zeichnet sich auch 
hier ein «neues Denken» ab?
Die «Strategie Baukultur» stammt aus der Feder von Kulturschaf-
fenden, das LKS ist ein Kind des Umweltschutzes. Interessant 
sind die Schnittstellen. Hier orte ich viel Potenzial. Zu diesem 
Thema findet nächstes Frühjahr in Rapperswil eine von der OST 
gemeinsam mit dem Schweizer Heimatschutz organisierte Ta-
gung mit dem Arbeitstitel «Gemeinschaftswerk Baukultur» statt. 
Gemeinsam mit Gemeindevertreterinnen, Bauherren und Fach-
leuten versuchen wir anhand konkreter Beispiele herauszufin-
den, wie sich solche übergeordneten Strategien in der Praxis 
umsetzen lassen. 

Eine These der Tagung lautet: «Baukultur ist ein Gemein-
schaftswerk, eine inter- und transdisziplinäre Querschnitt-
aufgabe». Wer spielt bei diesem Gemeinschaftswerk mit?
Neben dem Schweizer Heimatschutz und der Hochschule viele 
andere: Architekten, Bauingenieurinnen, Raumplaner, Land-
schaftsarchitektinnen, Fachstellen des Bundes und der Kantone 
und natürlich die Bauherrinnen selbst. 

Einen Gedanken sollten wir noch über den Stellenwert von 
guter, zeitgenössischer Architektur im touristischen Kon-
text verlieren. Die jüngste Vergangenheit – siehe Zumthor-
Therme in Vals oder Origen in Riom – hat gezeigt, dass 
Kunst auch Kunden schafft.
Das stimmt, aber solche wirtschaftlich erfolgreichen Beispiele 
vermitteln oft den falschen Eindruck, dass es sich bei der Kultur 
um eine Wirtschaftsbranche handelt. Viele kulturelle Werke 
entstehen dank nichtkommerzialisierten Freiräumen, die sich 
in den Alpen und anderswo glücklicherweise immer wieder 
bieten. Ohne diese gäbe es heute weder die Werke der Giaco-
mettis noch die Romane Annemarie Schwarzenbachs oder Gio-
vanni Netzers Origen-Turm auf dem Julierpass. Es ist eine  
unglaubliche und spannende Eigendynamik, die das zeitgenös-
sische Kulturschaffen der Alpen von Wien bis Nizza seit einigen 
Jahren ergreift.

Dass es eines grundlegenden Wandels bedarf, zeigt allein 
schon ein Blick auf die unübersehbaren Veränderungen in 
der Wintersaison.
Die Klimaerhitzung nimmt zu, immer mehr Skigebiete in nied-
rigen Lagen sind am Verschwinden. Der Tourismus scheint es 
leider zu verpassen, angemessen zu reagieren. Wir sollten uns 
vor Augen halten, dass die meisten Gäste in ihren Ferien vor 
allem Kontemplation suchen und die Seele baumeln lassen wol-
len. Dazu braucht es kein grosses Halligalli. Wir sollten viel-
mehr mit dem arbeiten, was vorhanden ist und was nun unter 
der treffenden Neufassung des Begriffs der Baukultur zusam-
mengefasst wird.

In einem der jüngsten Projekte aus Ihrem Institut an der OST 
in Rapperswil untersuchten Sie das Freizeitverhalten der 
Bevölkerung während der Coronakrise in Bezug auf Frei- 
und Grünräume. Was fanden Sie heraus?
Auch hier geht es um die Bedeutung von Erholung und Kontem-
plation. Es zeigte sich, wie wichtig Frei- und Grünräume in sol-
chen Krisenzeiten mit eingeschränkter Mobilität sind. Das Re-
sultat unserer Untersuchung, die wir zusammen mit der HEPIA 
Genève in den Kantonen Genf und Zürich durchführten, liefert 
gute Argumente für die Weiterentwicklung von Frei- und Grün-
räumen, gerade auch zuhanden der Politik. 

Zum Schluss nochmals eine Vision. Im Jahr 2042 findet eine 
dritte Alpendurchquerung statt. Was wird die Wandergrup-
pe antreffen?
Die pessimistische Vision lasse ich für einmal weg und hoffe auf 
eine positive Entwicklung, mit der es uns gelingt, den Klima-
wandel zu bremsen und den Tourismus und die Mobilität in sanf-
te Bahnen zu lenken. Meine optimistische Vision lässt die Ni-
schen für Neues und Innovatives stark wachsen, als Basis für 
einen für die Bevölkerung auch künftig lebenswerten Alpen-
raum. Die neuen Ansätze in der Landwirtschaft, im Tourismus 
und in der Kultur etablieren sich flächendeckend, die Baukultur 
wird zum Leuchtturm des Alpenraums. Und all dies wird durch 
Regulierungen und Förderungen unterstützt, die nur noch nach-
haltige, natur- und kulturnahe Ansätze und Projekte erlauben 
und Biodiversität und Klima als unsere zentralen Lebensgrund-
lagen erhalten.
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Dominik Siegrist: «La culture du bâti, avec le paysage, est 
à la base du tourisme.»

Dominik Siegrist: «Neben der Landschaft ist die Baukultur 
die Basis unseres Tourismus.»

pécialiste en planification paysagère, Dominik Siegrist oc-
cupe la chaire «Tourisme proche de la nature et parcs» à la 
Haute école technique de Rapperswil (HSR) où il dirige 

l’Institut pour le paysage et les espaces ouverts.
Au cours des 25 dernières années, le tourisme alpin classique, avec 
ses domaines skiables et ses grands hôtels, n’a guère progressé sur 
la voie de la durabilité, estime Dominik Siegrist. Les avancées sont 
à rechercher plutôt dans des offres de niche, comme par exemple 
celles de la fondation Vacances au cœur du patrimoine, qui rénove 
et loue des bâtiments historiques remarquables, ou le festival 
Origen, à Riom (GR), qui fait vivre la région sur le plan culturel et 
met en valeur la culture du bâti.
Interrogé sur les principaux problèmes, le professeur souligne que 
les Alpes se situent au cœur d’un des espaces économiques les plus 
prospères au monde. Qu’il s’agisse de routes, d’infrastructures 
touristiques ou de la protection contre les dangers naturels, 
l’argent coule à flots, en particulier en Suisse. S’y ajoute le mitage 
du territoire: les Alpes sont en bonne partie des zones d’agglomé-
ration. D’autre part, de nombreuses régions ont dépéri, faute 
d’entretien du paysage culturel. Ces évolutions ont de profondes 
conséquences sur la qualité du paysage et la biodiversité.
Dominik Siegrist plaide en faveur d’une orientation progressiste 
dans l’espace alpin. Qui se concrétise par une politique des trans-
ports respectueuse de l’environnement, une politique énergétique 
favorable au climat et une politique culturelle misant sur les atouts 
des régions alpines, au lieu de se focaliser uniquement sur le déve-
loppement économique. 
Les nombreuses qualités naturelles et culturelles des Alpes 
doivent être préservées et développées. En font partie aussi bien 
les paysages naturels que les bâtiments anciens, mais aussi les 
paysages ruraux et les constructions modernes. Sur ce substrat 
peuvent être élaborées des offres permettant de vivre la nature et 
la culture dans leurs dimensions les plus diverses.
Dominik Siegrist attire l’attention sur l’approche consacrée dans 
la Stratégie culture du bâti, adoptée par le Conseil fédéral début 
2020, qui redéfinit cette notion. Le paysage et les valeurs cultu-
relles immatérielles en font désormais partie. Dans cette perspec-
tive intégrée, le thème est aussi davantage en adéquation avec la 
vision du tourisme. Car ce dernier est presque toujours lié à la 
culture du bâti et au paysage, même dans les villes. La culture du 
bâti, avec le paysage, est à la base du tourisme.
Une journée, dont le titre de travail est «chantier commun culture 
du bâti», sera organisée par la HES OST et Patrimoine suisse au 
printemps prochain à Rapperswil. Des représentants des com-

munes, des maîtres d’ouvrage et des spécialistes tenteront, à 
l’aide d’exemples concrets, de découvrir comment mettre en pra-
tique de telles stratégies.
Dans sa vision optimiste, Dominik Siegrist identifie de nom-
breuses offres de niche innovantes pour l’espace alpin. Il propose 
de nouvelles approches dans l’agriculture, le tourisme ainsi que 
la culture et réserve une place particulière à la culture du bâti en 
tant que phare de l’espace alpin. Tout cela grâce à un cadre régle-
mentaire qui n’autorise plus que des démarches et des projets 
proches de la nature et de la culture.
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ENTRETIEN AVEC DOMINIK SIEGRIST

«La culture du bâti doit devenir  
le phare de l’espace alpin»
Professeur et chercheur à la HES de la Suisse orientale OST à Rapperswil, Dominik Siegrist traite 
de thèmes tels que le tourisme proche de la nature et les parcs, ainsi que le paysage et les espaces 
ouverts. Un entretien sur les promesses, les handicaps et l’importance de la culture du bâti dans le 
contexte touristique. Marco Guetg, journaliste, Zurich
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’est une imposante maison en bois, presque noire, haute 
de quatre étages et coiffée d’une grande toiture. De loin 
pourtant, on la voit à peine; un haut cordon boisé borde 

son jardin. Ou plutôt: sa parcelle. Car son véritable jardin est 
bien ce grand terrain légèrement bombé, dont le tracé presque 
rectangulaire est délimité lui aussi par une lisière et même une 
rivière en contrebas. Cette très douce colline étant une réserve 
archéologique, elle restera non bâtie. À l’exception de cette cu-
rieuse maison qui la domine de toute sa hauteur, désormais  
disponible à la location auprès de la fondation Vacances au cœur 
du patrimoine.

Un projet innovant pour son époque
«Elle n’a pas besoin d’être au centre de cette vaste clairière pour en 
être la pièce maîtresse», analyse l’architecte Cyrill Haymoz, du bu-

C reau 0815 Architectes à Fribourg, qui l’a rénovée avec ses proprié-
taires, Katja et Christoph Flueler. Elle a été implantée sur le point le 
plus élevé du site, on y arrive non pas de face mais par l’angle sud-
est, ce qui renforce encore sa présence dans ce paysage. «Tout cela a 
été mûrement réfléchi par l’architecte lyonnais Etienne Curny, qui 
l’a érigée ici pour en faire sa maison de vacances en 1914, avec à la 
clé un véritable projet architectural et paysager. Les pièces en bois 
sont alors préfabriquées par un charpentier local, selon les plans 
très soignés de l’architecte. Quant au socle, il est sûrement le pre-
mier ouvrage en béton de la région.» 
Menés au premier semestre 2020, en pleine épidémie, les travaux 
ont permis de réaffirmer la maison comme un lieu de villégiature 
hors du commun. À moins qu’il ne s’agisse d’un chalet? «Je dirais 
plutôt que c’est une maison en bois, dont le style s’inspire aussi 
de celui des maisons régionales de l’époque, précise l’architecte. 

Cette étonnante maison, en marge du village touristique de Charmey en Gruyère (FR), 
est désormais disponible à la location pour des vacances au cœur du patrimoine, au 
terme d’une rénovation soignée. 
Valérie Hoffmeyer, journaliste, Genève

LA MAISON DES FÉES À CHARMEY (FR)

Une maison de vacances  
pour tous
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Nouvelle offre de 
la fondation Va-
cances au cœur du 
patrimoine: la 
Maison des fées à 
Charmey (FR)

Neu im Angebot 
der Stiftung Ferien 
im Baudenkmal: 
Das Maison des 
Fées in Charmey 
(FR)
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La cuisine est organisée avec deux grands éléments 
en inox, qui intègrent l’électroménager, l’évier et 
les rangements.

Die Küche ist mit zwei grossen Elementen aus 
Chromstahl mit Elektrogeräten, Spüle und Stau-
raum ausgestattet.

«Un lieu qui garde la trace 
des gens et des événements 
qui l’ont traversé au fil 
des années.»

L’imposant auvent arrondi de la façade principale rappelle les 
fermes typiques de Charmey.» Une toiture qui déborde l’aplomb 
des façades de 2,5 m et couvre ainsi les balcons filants, qui courent 
sur trois façades. Ainsi presque toutes les ouvertures, très nom-
breuses et généreuses, sont des portes-fenêtres. «À la belle sai-
son, cela permet de profiter de l’extérieur à chaque moment de la 
journée, souligne Katja Flueler, en montrant la belle terrasse 
donnant au couchant, en prolongement des pièces de réception 
de l’étage noble.

Confort contemporain
Car cette maison de campagne a bien un étage noble: le premier 
niveau sur le rez (où se logent la cave et un local multiusages) bé-
néficie d’une hauteur sous plafond supérieure de 10 centimètres 
par rapport aux autres étages. Desservi par un escalier en une 
seule volée, occupant toute la hauteur de la façade nord, cet étage 
est celui de l’entrée principale et de la cuisine. Celle-ci est organi-
sée avec deux grands éléments en inox, qui intègrent l’électromé-
nager, l’évier et les rangements. «C’est mon choix, souligne Katja 
Flueler. La fondation, qui a accompagné les différentes étapes de la 
rénovation et de l’aménagement intérieur, m’a suivie car il s’agit 
de matériel de haute qualité qui ne sollicite pas les parois, il est 
simplement posé sur les planchers anciens.» Dans la pièce voisine, 
les boiseries de la salle à manger vernies de rose et de vert et ornées 
de fleurs peintes à main levée avec beaucoup de finesse sont 
l’œuvre de la dernière habitante de la maison. «C’est ma maman, 
l’artiste Hedi von Zelewsky, qui a réalisé ce décor, précise Katja 
Flueler qui a passé ici nombre d’étés avec sa famille. Il n’est pas 

d’origine donc, mais il évoque les frises végétales qui ont été res-
taurées dans les autres pièces. Pour cette raison, avec la fondation 
Vacances au cœur du patrimoine et les architectes, nous avons dé-
cidé de le garder.» 
La salle à manger est sobrement meublée, comme le reste de la 
maison, avec du mobilier de style classique. «Nous avons gardé 
certains de ces meubles de famille, pour rendre l’espace chaleu-
reux tout en restant assez épuré.» L’étage supérieur est consacré 
aux deux chambres à coucher, simplement meublées, et à la → www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/maison-des-fees

grande salle de bains, équipée dans le même esprit que la cuisine: 
une grande baignoire et un lavabo sur pieds, posés dans la pièce 
sans solliciter les murs ou modifier les planchers. 
«Il y a eu dans les années 1950 et 1980 quelques interventions 
malheureuses, dont le remplacement des anciennes fenêtres à 
carreaux par des vitres à double vitrage d’un seul tenant. Nous 
avons commencé à restaurer les fenêtres d’époque dans la cui-
sine. Nous remplacerons les autres petit à petit», explique la pro-
priétaire. Il y avait plus urgent à rénover lors de cette première 
étape, notamment la restauration des planchers, pour certains 
cachés sous des moquettes.
Les premiers vacanciers ont pu éprouver, depuis cet automne, 
l’atmosphère très particulière de cette maison. Un lieu qui garde 
la trace des gens et des événements qui l’ont traversé au fil des an-
nées. Ainsi de la créativité débordante de Hedi von Zelewsky, 
dont l’atelier reste visible sous les combles. Ou du souvenir de 
cette tempête qui fit s’écrouler la flèche monumentale qui était ju-
chée sur le toit: contrairement au chien qui l’accompagnait, le chat 
qui s’y trouvait, sculpté et coloré, a résisté à la chute. Il est au-
jourd’hui niché sous l’escalier, comme un gardien immortel de la 
Maison des fées.

La salle à manger est sobrement meublée, comme le reste de la 
maison, avec du mobilier de style classique. 

Das Esszimmer ist wie der Rest der Hauses nüchtern eingerichtet, 
mit klassischen Möbeln.
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s ist ein imposantes Gebäude aus dunklem Holz, vierge-
schossig und mit weit ausladendem Dach. Und doch ist 
es von Weitem kaum zu sehen, weil ein hoher bewalde-

ter Streifen seinen Garten umgibt. Wobei eigentlich das gesam-
te, leicht gewölbte und fast rechteckige Grundstück den Garten 
bildet, das ebenfalls von einem Wäldchen und am unteren Ende 
von einem Bächlein abgegrenzt wird. Dieser sanfte Hügel ist un-
bebaut – mit Ausnahme dieses eigenartigen Hauses, das nun 
über die Stiftung Ferien im Baudenkmal gemietet werden kann.

E Ein innovatives Projekt für seine Epoche
«Das Haus muss nicht in der Mitte dieser grossen Lichtung stehen, 
um ihr Herzstück zu sein», erklärt Cyrill Haymoz vom Büro 0815 
architekten in Freiburg, der das Gebäude zusammen mit seinen 
Besitzern Katja und Christoph Flueler renoviert hat. Es wurde auf 
dem höchsten Punkt des Areals gebaut, und man nähert sich ihm 
nicht von vorn, sondern von Südosten, was seine Präsenz in der 
Landschaft noch verstärkt. «All das hat sich der Lyoner Architekt 
Etienne Curny reiflich überlegt, der das Maison des Fées 1914 für 
sich als Ferienhaus gebaut und dafür ein eigentliches architektoni-
sches und landschaftliches Projekt entwickelt hatte. Die Holzbau-
teile sind von einem örtlichen Zimmermann nach genausten Plä-
nen des Architekten vorgefertigt worden. Und der Sockel war mit 
Sicherheit das erste Betonbauwerk der Region.» 
Die Renovationsarbeiten, die im ersten Halbjahr 2020 mitten in 
der Pandemie durchgeführt wurden, haben die Bestimmung des 
Hauses als Feriendomizil bestätigt. Oder ist es etwa doch ein 
Chalet? «Ich würde eher sagen, dass es ein Holzhaus ist, dessen 
Stil sich auch an den regionalen Bauten der damaligen Epoche 
orientiert», präzisiert der Architekt. «Der wuchtige Rundbogen 
beim Vordach der Hauptfassade erinnert an die typischen Bau-
ernhäuser von Charmey.» Das Dach ragt 2,5 Meter über die Fas-
sade hinaus und überdeckt die durchgehenden Balkone, die sich 
über drei Hausseiten erstrecken. So sind fast alle der zahlreichen 
Öffnungen Verandentüren. «In der warmen Jahreszeit kann man 
so den ganzen Tag die freie Natur geniessen», schwärmt Katja 
Flueler und weist auf die Terrasse in der Verlängerung der Emp-
fangsräume im oberen, sogenannt «noblen» Stockwerk, von dem 
aus sich ein einmaliger Blick auf den Sonnenuntergang bietet. 

Zeitgemässer Komfort
Dieses Landhaus verfügt tatsächlich über ein «nobles» Stock-
werk. Die Räume im ersten Stock über dem Erdgeschoss (mit 
Keller und Abstellraum) sind nämlich zehn Zentimeter höher 
als in den anderen Geschossen. In diesem Stockwerk, das von ei-
ner einläufigen Treppe erschlossen wird, die über die gesamte 
Höhe der Nordfassade verläuft, befinden sich der Haupteingang 

Dieses aussergewöhnliche Haus am Rande des touristischen Dorfes 
Charmey im Greyerzerland kann nach einer sorgfältigen Renovation für 
Ferien im Baudenkmal gemietet werden.
Valérie Hoffmeyer, Journalistin, Genf

DAS MAISON DES FÉES IN CHARMEY (FR)

Ein Ferienhaus für alle 

Der Lyoner Architekt Etienne Curny baute das Maison 
des Fées 1914 für sich als Ferienhaus.

L’architecte lyonnais Etienne Curny a érigé la Maison 
des Fées en 1914 pour en faire sa maison de vacances.

Das Atelier der Künstlerin Hedi von Zelewsky 
unter dem Dach ist erhalten geblieben. 

L’atelier de l’artiste Hedi von Zelewsky reste 
visible sous les combles. 
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«Die Renovationsarbeiten, 
die im ersten Halbjahr 2020 
durchgeführt wurden, haben 
die Bestimmung des Maison 
des Fées als Feriendomizil 
bestätigt.»

und die Küche. Letztere ist mit zwei grossen Elementen aus 
Chromstahl mit Elektrogeräten, Spüle und Stauraum ausgestat-
tet. «Das wollte ich so haben», so Katja Flueler. «Die Stiftung, die 
die Renovation und den Innenausbau begleitet hat, war damit 
einverstanden, weil es sich um ein hochwertiges Material han-

delt und die Wände nicht beeinträchtigt werden. Die Elemente 
werden ganz einfach auf den alten Riemenboden platziert.» Das 
angrenzende Esszimmer zeichnet sich durch eine rosa und grün 
lackierte Täfelung aus, die mit fein von Hand gemalten Blumen 
verziert ist. Diese sind das Werk der letzten Bewohnerin des 
Hauses. «Meine Mutter, die Künstlerin Hedi von Zelewsky, hat 
dieses Dekor geschaffen», erzählt Katja Flueler, die viele Som-
mer hier mit ihrer Familie verbracht hat. «Die Bemalung ist zwar 
nicht original, aber sie erinnert an die mit Pflanzen verzierten 
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→ www.ferienimbaudenkmal.ch/maison-des-fees

Das Maison des Fées ist von Weitem kaum zu sehen, da ein hoher bewaldeter Streifen 
seinen Garten umgibt. 

De loin, on voit la Maison des fées à peine; un haut cordon boisé borde son jardin.

Friesen, die in den anderen Zimmern restauriert wurden. Des-
halb haben wir zusammen mit der Stiftung Ferien im Baudenk-
mal und den Architekten beschlossen, sie zu bewahren.»
Das Esszimmer ist wie der Rest des Hauses nüchtern eingerich-
tet, mit klassischen Möbeln aus dem Familienbesitz. «Meine El-
tern hatten viele Objekte gesammelt. Wir wählten einige Stücke 
aus, die den Raum warm, aber dennoch schlicht und edel wirken 
lassen.» Im zweiten Obergeschoss sind zwei einfach möblierte 
Schlafzimmer und das grosse Badezimmer untergebracht, das 
ähnlich wie die Küche konzipiert ist: eine grosse Badewanne und 
ein Lavabo mit Beinen, die frei in den Raum gestellt sind. 
«In den 1950er- und 1980er-Jahren wurden einige unglückli-
che Eingriffe vorgenommen. So wurden etwa die alten Spros-
senfenster durch doppelverglaste durchgehende Fenster ersetzt. 
Wir haben damit begonnen, in der Küche wieder die originalen 
Fenster einzubauen. Die anderen werden nach und nach er-
setzt», erklärt die Eigentümerin. In dieser ersten Etappe standen 
aber dringendere Arbeiten an – vor allem die Restaurierung der 
Böden, von denen einige unter Teppichen verborgen waren.
Die ersten Feriengäste konnten schon in diesem Herbst die be-
sondere Atmosphäre dieses Hauses erleben. Ein Gebäude, in 
dem die Spuren der Menschen und der Ereignisse, die es im Lau-
fe der Jahre geprägt haben, noch immer zu sehen sind. Dazu 
zählt auch das überwältigende kreative Schaffen von Hedi von 
Zelewsky, deren Atelier unter dem Dach erhalten geblieben ist. 
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ie Faszination von Drehtüre, Messing-Uniformknöpfen, 
Silberbesteck – eine Nacht oder ein paar Tage sich bezau-
bern oder gar «verwandeln» lassen wie die Protagonistin 

in Stefan Zweigs Rausch der Verwandlung: Ein Grand-Hotel der 
Belle Époque übt eine besondere Faszination aus. Man kann sich 
als Normalsterbliche für eine kurze Zeit in die Welt der Eleganz, 
der Noblesse versetzen. Das Hotel als Bühne der (Selbst-)Darstel-
lung, als Theater – gewiss ist es das heute nicht mehr im selben 
Ausmass wie um die Jahrhundertwende. Aber ein bisschen von 
dieser Luft schnuppern ist immer noch möglich – dort, wo diese 
«Bühnen» noch vorhanden und (in einem gewissen Paradox) die 
«Kulissen» noch echt sind.
Dass es diese noch gibt, ist nicht selbstverständlich. Zog doch der 
Heimatschutz schon mit seiner Gründung 1905 gegen die «häss-
lichen Hotelkästen» ins Feld; seit dem Ersten Weltkrieg galten sie 
als «Symbol einer alten, überlebten Ordnung». Erst im Verlauf der 

D 1970er-Jahre erfolgte eine Rehabilitation der Historismusarchi-
tektur, doch damit waren die Hotelpaläste dieses Stils noch lange 
nicht gerettet – zu altmodisch und viel zu aufwendig für einen 
zeitgemässen Hotelbetrieb erschienen sie; entsprechend zahl-
reich blieben die Abbrüche. Zudem ist ja kaum an einem anderen 
Ort der Zyklus der Renovationen so hoch wie in einem 5-Sterne-
Hotel – auch Hotelbauten, die bestehen blieben, waren nicht vor 
radikalen Erneuerungen gefeit.

Geburtsstunde in Luzern
Im Jahr 1993 konstituierte sich eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel, 
in Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen das Verständ-
nis für die Geschichte des Tourismus und seiner kulturellen Hin-
terlassenschaften zu fördern. An der 1995 in Luzern durchge-
führten Tagung zum Thema «Historische Hotels erhalten und be-
treiben» entstand die Idee, Hotels und Restaurants auszuzeich-

Seit 1995 würdigt die Arbeitsgruppe «Historische Hotels und Restaurants» von ICOMOS Suisse Gastbetriebe, 
die nach denkmalpflegerischen Grundsätzen gepflegt und betrieben werden. Wichtigste Kriterien für die 
Auszeichnung sind der respektvolle Umgang mit der authentischen Bausubstanz und eine Unternehmens-
philosophie, die das historische Erbe mit einbezieht und vermittelt. 
Moritz Flury-Rova, Jurypräsident «Historische Hotels und Restaurants»

25 JAHRE ICOMOS-AUSZEICHNUNG VON HISTORISCHEN HOTELS UND RESTAURANTS

Fruchtbare Zusammenarbeit von 
Tourismus und Denkmalpflege

Der Rougemont-Saal 
im Schloss Schadau in 
Thun (BE), dem histo- 
rischen Hotel des Jahres 
2021.

La salle Rougemont au 
Schloss Schadau, à 
Thoune (BE), nommé  
Hôtel historique de  
l’année 2021.
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«Es ist erfreulich zu sehen, 
dass die Wertschätzung des 
Historischen zunimmt.»

nen, die nach denkmalpflegerischen Grundsätzen gepflegt und 
betrieben werden. Die Jury konstituierte sich aus den Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe «Historische Hotels und Restaurants» von  
ICOMOS Suisse, aus Vertretern von GastroSuisse, Hotellerie- 
Suisse und Schweiz Tourismus sowie aus weiteren beigezogenen 

Experten aus den Bereichen Architektur, Geschichte, Hotellerie 
und Gastronomie. 1996 wurden erstmals Auszeichnungen ver-
liehen. Durch die Würdigung der Preisträger an einer Zeremonie 
mit Resonanz in der Presse soll bei Eigentümern und Betreibern 
der Wille zur Erhaltung der historischen Bausubstanz gefördert 
und gleichzeitig in der Öffentlichkeit die Lust auf einen Besuch 
historischer Hotels und Restaurants geweckt werden.

Breites Spektrum
Von Anfang an lag der Fokus nicht ausschliesslich auf den pom-
pösen Hotelpalästen der Jahrhundertwende, auch einfachere 
Landgasthöfe oder Altstadtrestaurants wurden ausgezeichnet, 
vorausgesetzt, das Gebäude wurde schon mindestens eine Gene-
ration lang als Restaurant oder Hotel betrieben. So kamen z.B. die 
seit dem 19. Jahrhundert in älteren Patrizierhäusern geführten 
Hotels Albrici (Poschiavo) oder Palazzo Salis (Soglio) in die Krän-
ze. Neben jahrhundertealten Gasthäusern wie der ins Mittelalter 
zurückreichenden Chasa Chalavaina in Müstair stehen Bauten der 
Moderne wie der Monte Verità in Ascona, das Bella Lui in Crans-
Montana oder die Jugendherberge Zürich aus dem Jahr 1965. 
Mehrfach wurden Dampfschiffe ausgezeichnet, zuletzt 2019 die 
Belle-Époque-Flotte des Genfersees. 
Das Spektrum ist also breit. 2017 lockerte die Jury zudem die Kri-
terien, indem nun auch Betriebe zugelassen sind, die neu in histo-
rischen Gebäuden eingerichtet wurden. Wichtigste Kriterien 
bleiben der respektvolle Umgang mit der authentischen Bausub-
stanz und eine Unternehmensphilosophie, die das historische 
Erbe mit einbezieht und vermittelt. Der Gast soll erfahren, wo er 
ist, und er darf ein echtes historisches Bauwerk erwarten, nicht 
eine Replik à la Quellenhof Ragaz. Es ist erfreulich zu sehen, dass 
trotz (oder wegen?) dem Boom von Disneyland & Co. die Wert-
schätzung des Historischen zunimmt. Der Erfolg der aus den 
ICOMOS-Auszeichnungen hervorgegangenen Vermarktungs-
organisation «swiss historic hotels», des Heimatschutzbüchleins 
über die schönsten Hotels oder der Heimatschutz-Stiftung Feri-
en im Baudenkmal sprechen eine deutliche Sprache. Dass nach  
25 Jahren und 94 Auszeichnungen immer wieder neue Bewer-
bungen an die Jury gelangen, ist ebenfalls ein schönes Zeichen 
und ermutigt weiterzumachen – und immer wieder erwartungs-
voll eine Drehtüre aufzustossen.

→ Alle bisher ausgezeichneten Betriebe unter 
 www.icomos.ch/workinggroup/historische-

hotels-restaurants
→ Die nächste Ausschreibung erfolgt Anfang 

2021, Bewerbungen willkommen. Die Unter- 
lagen können ab Januar 2021 von der ICOMOS-
Website heruntergeladen werden.

DIE PREISTRÄGER 2021

Historisches Hotel des Jahres 2021:
Schloss Schadau, Thun
Das 1847 bis 1852 erbaute Schloss ist eines 
der bedeutendsten Werke des romantischen 
Historismus in der Schweiz, seine ausser-
gewöhnlich aufwendige Innenausstattung 
ist fast vollständig erhalten. Seit 1925 im 
Besitze der Stadt Thun und seit 1928 als 
Restaurant geführt, eröffnete das Schloss 
nach einer sorgfältigen Restaurierung 2017–
2019 als Hotel. Obschon als private Som-
merresidenz erbaut, war Schloss Schadau 
schon damals einer der gesellschaftlichen 
Mittelpunkte am See – heute steht es allen 
Besuchern als erleb- und bewohnbares Ge-
samtkunstwerk zur Verfügung.

Historisches Restaurant des Jahres 2021: 
Brasserie La Bavaria, Lausanne
Als die 1892 eröffnete Brasserie vor einigen 
Jahren schloss, war der Aufschrei über den 
Verlust des Traditionsbetriebs gross. Eine 
neue Eigentümerschaft eröffnete die Bras-
serie nach einer sorgfältigen Restaurierung 
2019 wieder. Seither erstrahlt die restau-
rierte Fassade mit ihrem aufwendigen De-
kor zwischen Neugotik und Jugendstil wie-
der, ebenso der Gastraum mit seinen 
Malereien, Täfern, dem Mobiliar – und der 
traditionellen Brasseriekarte.

Spezialpreis 2021: 
Genossenschaft Baseltor, Solothurn
Mit einem Spezialpreis zeichnet die Jury 
das langjährige Engagement der Genossen-
schaft aus, die heute vier Hotels/Restau-
rants und einen Saal bewirtschaftet, alle in 
historischen Gebäuden, aber mit ganz un-
terschiedlichen Renovationskonzepten, 
und damit auch einen wichtigen Beitrag zu 
einer lebendigen Altstadt leistet.

Literatur:
• Historische Hotels erhalten und betreiben, Publikation der Fachtagung  

in Luzern, hrsg. von Roland Flückiger-Seiler, Luzern 1996
• Historische Hotels und Restaurants in der Schweiz 2016, hrsg. von  

ICOMOS Suisse, Baden 2015
• Ursula Bauer, Jürg Frischknecht: Zeitreisen. Unterwegs zu historischen 

Hotels der Schweiz, Winterthur 2013
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ortes à tambour, boutons d’uniforme en laiton, couverts en 
argent. Le temps d’une nuit ou de quelques jours, se laisser 
envoûter, voire se transformer, comme la protagoniste du 

roman inachevé de Stefan Zweig, l’Ivresse de la métamorphose. Un 
grand hôtel Belle Époque exerce une fascination particulière. Il 
ouvre brièvement les portes du monde de l’élégance et de la no-
blesse au commun des mortels. L’hôtel comme théâtre, où l’on 
peut se mettre soi-même en scène: c’est assurément moins vrai 
qu’au tournant du siècle dernier, mais il est toujours possible de 
respirer un peu de cet air, là où les «décors» sont encore présents et 
(paradoxalement) où les «coulisses» sont restées authentiques.
Il n’allait pas de soi que ces lieux soient toujours là. Dès sa fonda-
tion en 1905, Patrimoine suisse partait en croisade contre les 
«affreux hôtels» d’une taille imposante; depuis la Première 

P Guerre mondiale, ils passaient pour un «symbole d’un ordre an-
cien et suranné». Il faudra attendre les années 70 pour que l’ar-
chitecture historiciste soit réhabilitée, mais les palaces de ce 
style étaient encore loin d’être sauvés – démodés et bien trop 
coûteux pour une exploitation hôtelière moderne; les démoli-
tions se sont donc poursuivies. De plus, peu d’objets subissent 
un rythme de rénovation aussi élevé que les 5 étoiles. Les hôtels 
qui n’ont pas été détruits n’étaient pas immunisés contre les 
modernisations radicales.

Naissance à Lucerne
En 1993, un groupe de travail a été créé dans le but d’encourager 
la popularisation de l’histoire du tourisme et de son héritage 
culturel en collaboration avec les organisations de la branche. À 

Depuis 1995, le groupe de travail «Hôtels et restaurants historiques» d’ICOMOS Suisse honore des établis-
sements entretenus et gérés dans le respect des impératifs de la conservation. Les principaux critères de 
ce prix portent sur le traitement de la substance bâtie et sur la philosophie d’entreprise, qui doit intégrer le 
patrimoine historique et le mettre en valeur.
Moritz Flury-Rova, président du jury «Hôtels et restaurants historiques»

ICOMOS DISTINGUE DEPUIS 25 ANS DES HÔTELS ET DES RESTAURANTS HISTORIQUES

Une collaboration réussie  
entre tourisme et conservation 
des monuments

Restaurant historique de l’année 2021: Brasserie La Bavaria  
à Lausanne (VD)

Historisches Hotel des Jahres 2021: die Brasserie La Bavaria  
in Lausanne (VD)

L’Hôtel Baseltor: le Prix spécial 2021 a été décerné 
à la Genossenschaft Baseltor, à Soleure.

Spezialpreis 2021 für die Genossenschaft Baseltor 
in Solothurn. Im Bild das Hotel Baseltor
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«Il est réjouissant de constater 
que, malgré le boom des 
Disneyland & Co, ou grâce à 
lui, l’intérêt pour la substance 
historique va grandissant.»

l’occasion d’un colloque organisé en 1995 à Lucerne sur le thème 
«Sauvegarder et gérer les hôtels historiques», est née l’idée de ré-
compenser par un prix les hôtels et les restaurants historiques 
dont l’entretien et la gestion se font dans le respect des impératifs 
de la conservation. Le jury a été constitué avec les membres du 
groupe de travail «Hôtels et restaurants historiques» d’ICOMOS 

Suisse, des représentants d’hotelleriesuisse, de GastroSuisse et de 
Suisse Tourisme et d’autres experts en architecture, en histoire, 
en hôtellerie et en gastronomie. Les premières distinctions ont 
été remises en 1996. À travers l’hommage aux lauréats lors d’une 
cérémonie qui trouve un écho dans la presse, l’objectif consiste à 
encourager les propriétaires et les exploitants à préserver la subs-
tance bâtie et, parallèlement, à éveiller dans le public l’envie de 
fréquenter des hôtels et des restaurants historiques.

Large éventail
D’emblée, l’accent n’a pas été mis exclusivement sur les pom-
peux palaces du tournant du XXe siècle. Des auberges de cam-
pagne ou des restaurants en vieille ville ont également été pri-
més, à condition de fonctionner en tant que tels depuis une géné-
ration au moins. Il en va ainsi des maisons patriciennes exploi-
tées depuis le XIXe siècle que sont, par exemple, l’hôtel Albrici 
(Poschiavo) et le Palazzo Salis (Soglio). Si certains établissements 
ont déjà plusieurs siècles, comme la Chasa Chalavaina à Müstair 
qui existe depuis le Moyen Âge, d’autres sont des constructions 
modernes, comme le Monte Verità à Ascona, le Bella Lui à Crans-
Montana ou l’Auberge de jeunesse de Zurich édifiée en 1965. À 
plusieurs reprises, des bateaux à vapeur ont aussi été distingués. 
En dernier lieu, ce fut le cas en 2019 de la flotte Belle Époque qui 
navigue sur le lac Léman.
L’éventail est donc large. En 2017, le jury a assoupli les règles. 
Désormais, les établissements nouvellement installés dans des 
bâtiments historiques sont également admis. Les principaux cri-
tères restent le traitement respectueux de la substance bâtie et la 
philosophie d’entreprise, qui doit intégrer le patrimoine histo-
rique et le mettre en valeur. Il faut que le client sache où il est et 
trouve un bâtiment authentique et non pas une réplique telle que 
le Grand Hotel Quellenhof à Bad Ragaz. Il est réjouissant de 
constater que, malgré le boom des Disneyland & Co, ou grâce à 
lui, l’intérêt pour la substance historique va grandissant. En té-
moignent la réussite de l’organisation qui promeut la marque 
«swiss historic hotels», issue de la distinction ICOMOS, mais 
aussi le succès du guide de Patrimoine suisse Les plus beaux hôtels 
de Suisse ou de la fondation Vacances au cœur du patrimoine. 
Qu’après 25 ans et 94 prix, de nouvelles candidatures soient tou-
jours soumises au jury est également un signe réjouissant. Il en-
courage à poursuivre sur cette voie et, toujours plein d’espoir, à 
pousser une porte à tambour.

→ Tous les établissements distingués jusque-là 
se trouvent à l’adresse: www.icomos.ch/wor-
kinggroup/historische-hotels-restaurants 

→ Début 2021 aura lieu le prochain appel aux 
candidatures, qui sont les bienvenues. Les  
documents pourront être téléchargés dès jan-
vier 2021 sur le site Web d’ICOMOS.

LES LAURÉATS 2021

Hôtel historique de l’année 2021:  
Schloss Schadau, Thoune
Le château érigé entre 1847 et 1852 est un 
des plus importants témoins de l’histori-
cisme romantique en Suisse. Son aménage-
ment intérieur, particulièrement raffiné, est 
presque entièrement préservé. Dès 1925 
entre les mains de la Ville de Thoune et ex-
ploité comme restaurant à partir de 1928, le 
château est aussi un hôtel depuis sa res-
tauration en 2017–2019. Bien qu’ayant été 
construit pour servir de résidence d’été, il 
était, à l’époque déjà, un lieu très couru au 
bord du lac. Aujourd’hui, tous les visiteurs 
peuvent faire l’expérience de cette œuvre 
d’art totale, et y résider.

Restaurant historique de l’année 2021: 
Brasserie La Bavaria, Lausanne
Il y a quelques années, lorsque la brasserie 
a fermé ses portes, les réactions ont été 
vives, de crainte que cet établissement 
emblématique ouvert en 1892 ne dispa-
raisse. Mais un nouveau propriétaire lui a 
redonné vie au terme d’une rénovation at-
tentive achevée en 2019. Depuis, la façade 
restaurée a retrouvé ses décorations colo-
rées d’origine dans un style qui se situe 
entre néogothique et Art nouveau. Dans la 
salle, peintures murales, boiseries et mobi-
lier ont retrouvé leur éclat et la carte bras-
serie vient parachever l’ensemble.

Prix spécial 2021:  
Genossenschaft Baseltor, Soleure
Le jury honore d’un prix spécial l’engage-
ment sur la durée de la coopérative qui ex-
ploite aujourd’hui quatre hôtels/restau-
rants et une salle, tous situés dans des 
bâtiments historiques, mais rénovés selon 
des concepts très différents. Cette coopé-
rative apporte ainsi une contribution im-
portante à l’animation de la vieille ville.
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er Schweizer Tourismus wird nicht nur von Megatrends 
wie der zunehmenden Globalisierung, dem demografi-
schen Wandel, der fortschreitenden Individualisierung 

oder der zunehmenden Mobilität, sondern auch von der Klima-
krise stark tangiert. Bestehende Strategien, wie sie zum Beispiel 
in klassischen Wintersportorten noch umgesetzt werden, müs-
sen neu überdacht werden. Die kleinräumige Schweiz lässt kaum 
eine reine Ausrichtung auf gross angelegte Skalenerträge zu, was 
sie zu einer touristischen Hochpreisinsel macht. 
Um sich auf dem weltumspannenden Tourismusmarkt behaup-
ten zu können, braucht es Alleinstellungsmerkmale und quali-
tativ überzeugende und nachhaltige Angebote. Untersuchun-
gen über das allgemeine Reiseverhalten zeigen, dass die Gäste 
vermehrt nach dem Echten und dem Einzigartigen suchen. Sind 
es nicht gerade diese Werte, die in den Regionen der Schweiz 

D darauf warten, touristisch in Wert gesetzt zu werden? Gerade 
die über Jahrhunderte entstandenen Baudenkmäler, Ortsbilder 
und Kulturlandschaften verleihen den Regionen ihre Vielfalt 
und Einzigartigkeit.

«Das Exotische ist neu das Nahe»
Im Rahmen einer am 4. September 2020 im Kloster Fischingen 
durchgeführten Tagung zur Lancierung des Innotourprojektes 
«Erlebnis Baudenkmal» trafen sich Vertreterinnen und Vertreter 
aus Kultur und Tourismus, um die Schnittstellen zwischen Bau-
kultur und Tourismus zu thematisieren. Einigkeit herrschte dar-
über, dass eine klare Positionierung für die Tourismusdestinatio-
nen entscheidend ist, da sie Orientierung gibt und die Sichtbar-
keit für die anvisierten Gästegruppen erhöht. Dies kann über eine 
bewusste Differenzierung gegenüber anderen Destinationen er-

Baudenkmäler sollen nicht nur als isolierte Kulturobjekte, sondern als historisch gewachsene 
Teile eines Kulturraums verstanden werden. Dies ist das Ziel von «Erlebnis Baudenkmal», 
einem neuen Projekt an der Schnittstelle von Baukultur und Tourismus.
Kerstin Camenisch, Projektteam «Erlebnis Baudenkmal»

EIN PROJEKT, DAS BAUKULTUR UND TOURISMUS VERBINDET

Erlebnis Baudenkmal

Eine der beiden ersten Pilotregionen von «Erlebnis Baudenkmal» ist das 
Safiental, hier Valendas (GR)

Valendas (GR) se situe dans le Safiental, une des deux régions-pilotes 
d’«Expérience patrimoine».



  

4 | 2020 Heimatschutz/Patrimoine 25

FORUM

→ www.erlebnisbaudenkmal.ch

Projektträger: Stiftung Ferien im Baudenkmal, Thurgau 
Tourismus, Safiental Tourismus
Projektpartner: Bausatz GmbH, ZHAW Forschungsgrup-
pe Tourismus und Nachhaltige Entwicklung
Das Projekt «Erlebnis Baudenkmal» wurde durch das 
vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO lancierte 
Förderprogramm für Innovation, Zusammenarbeit und 
Wissensaufbau im Tourismus (Innotour) unterstützt.

«Während im Tourismus auf 
die Masse gesetzt wird, scheut 
der Kulturbereich die grossen 
Besucherzahlen.»

reicht werden – nicht zuletzt durch einzigartige Inhalte. Material 
und Können aus der Region, umgesetzt mit ortstypischen Tech-
niken, sind vielerorts noch brachliegende Potenziale für eine 
nachhaltige touristische Regionalentwicklung. 
Auch auf der Nachfrageseite zeigt sich, dass der Wunsch nach 
echter Substanz, nach Regionalität und Kultur deutlich und an-
haltend zunimmt. Der Trend, die nähere Umgebung zu bereisen, 
wurde während der Coronazeit dynamisiert, war aber schon zu-
vor erkennbar. Wie an der Tagung treffend formuliert wurde, ist 
das Exotische neu das Nahe.

Touristisches Erlebnis des baukulturellen Reichtums fördern
Gerade hier, im «Nahen», besitzt die Schweiz zahlreiche baukultu-
relle Schätze. Baudenkmäler und über Jahrhunderte gewachsene 
Ortsbilder widerspiegeln die gesellschaftlichen, klimatischen, 
landschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten der spezifischen 

Regionen. Das touristische Erlebnis dieses baukulturellen Reich-
tums soll gefördert werden. Diesem Ziel hat sich die von Innotour 
sowie den Kantonen Graubünden und Thurgau finanzierte, von 
der Forschungsgruppe Tourismus und nachhaltige Entwicklung 
der ZHAW, der Stiftung Ferien im Baudenkmal und den Pilotregi-
onen Safiental und Thurgau umgesetzte Plattform «Erlebnis Bau-

denkmal» verschrieben. «Erlebnis Baudenkmal» zeigt anhand der 
beiden Pilotregionen auf, dass die regionstypischen Kulturgüter 
nicht nur als isolierte Objekte, sondern als historisch gewachsene 
Teile eines Kulturraums zu verstehen sind. Durch touristisch er-
lebbare Angebote, sei es eine Übernachtung in einem historischen 
Haus, ein Workshop bei einer der letzten Schindelmacherinnen 
oder eine Rundwanderung entlang der baukulturellen Höhepunk-
te in der unmittelbaren Umgebung, tauchen Gäste in die Regionen 
ein und können an einem einzigartigen Erlebnis teilhaben.  
Kleiner Wermutstropfen: An der Tagung im Kloster Fischingen 
wurde ersichtlich, dass das Bündnis zwischen Tourismus und 
Baukultur nicht eine Liebe auf den ersten Blick ist. Während im 
Tourismus nach wie vor auf die Masse gesetzt wird, scheut der 
Kulturbereich oft die grossen Besucherzahlen. «Erlebnis Bau-
denkmal» will deshalb nicht zuletzt auch das gegenseitige Ver-
ständnis der Akteurinnen und Akteure steigern und den beidsei-
tigen Mehrwert aufzeigen. Dies in der Hoffnung, dass weitere Re-
gionen und weitere Kulturinstitutionen sich vernetzen und die 
Einzigartigkeit der Schweizer Tourismus- und Baukulturland-
schaft aufleben lassen werden.
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Die Mönchsklause der Kartause Ittingen und das Wasserschloss Hagenwil sind zwei Highlights aus der Pilotregion Thurgau.

Le couvent de la chartreuse d’Ittingen et le château à douves de Hagenwil figurent parmi les curiosités de la région-pilote de Thurgovie.
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e tourisme suisse n’est pas affecté seulement par les grandes 
tendances, telles que la globalisation, le changement dé-
mographique, l’individualisation toujours plus forte ou la 

mobilité croissante, mais aussi par la crise climatique. Les straté-
gies menées jusqu’à présent, comme celles déployées pour les 
sports d’hiver, doivent être repensées. Sur son petit territoire, la 
Suisse ne peut pas tabler sur d’importantes économies d’échelle, 
ce qui en fait un îlot de cherté touristique.
Pour s’affirmer sur le marché mondial des vacances, il faut se dé-
marquer grâce à des offres uniques et convaincantes, qui allient 
qualité et durabilité. Des études portant de manière générale sur 
les habitudes de voyage montrent que les hôtes recherchent de 
plus en plus de l’authenticité et des expériences singulières. Ne 
s’agit-il pas exactement des valeurs qui attendent d’être exploi-
tées en Suisse sur le plan touristique, sachant que la diversité et 
le caractère unique de ces régions tiennent aux monuments, aux 
sites construits et aux paysages culturels ayant vu le jour au fil 
des siècles?

«Maintenant, l’exotisme, c’est la proximité»
À l’occasion du congrès organisé le 4 septembre 2020 au prieu-
ré de Fischingen pour le lancement du projet d’Innotour «Expé-
rience patrimoine», les liens entre la culture du bâti et le tou-
risme ont été abordés par des représentants de ces deux do-
maines. Les participants étaient d’accord pour estimer qu’un po-
sitionnement clair est décisif pour les destinations touristiques, 
car il donne l’orientation et accroît la visibilité permettant d’at-
teindre les groupes visés. Cela peut se faire en se différenciant 
sciemment des autres destinations – en particulier par la mise en 
évidence des spécificités. Les matériaux et les savoir-faire régio-
naux qui reposent sur des techniques locales typiques pré-
sentent en maints endroits un potentiel pour un développe-
ment touristique durable qui reste à exploiter.
Quant à la demande, elle porte de plus en plus sur l’authenticité, 
le caractère régional et la culture. La tendance à visiter l’environ-
nement proche s’est renforcée durant la crise du coronavirus, 
mais elle était préexistante: «Maintenant, l’exotisme, c’est la 
proximité», a pertinemment relevé un intervenant.

Expérience touristique de la richesse du patrimoine bâti
Dans cette proximité justement, le patrimoine bâti de la Suisse re-
cèle des trésors. Les monuments et sites construits façonnés au fil 
des siècles reflètent le contexte sociétal, climatique, paysager et 
culturel de chaque région. Il faut promouvoir l’expérience touris-
tique de ce patrimoine d’une grande richesse. Telle est précisé-
ment la vocation de la plateforme en ligne «Expérience patri-

L moine». Financée par Innotour ainsi que par les Cantons des Gri-
sons et de Thurgovie, elle est réalisée par le groupe de recherche 
Tourisme et développement durable de la Haute école zurichoise 
en sciences appliquées (ZHAW), par la fondation Vacances au 
cœur du patrimoine et par les régions-pilotes du Safiental et de la 
Thurgovie. Ce projet montre, à l’exemple de ces deux régions-pi-
lotes, que les biens culturels typiques d’une contrée ne doivent pas 
être abordés comme des objets isolés, mais comme les éléments 

d’un espace culturel qui s’inscrit dans l’histoire. Que ce soit à l’oc-
casion d’une nuit dans une maison ancienne, d’un atelier avec la 
dernière tavillonneuse ou d’un circuit pédestre à la découverte des 
particularités architecturales des environs, les hôtes s’immergent 
au cœur d’une région en goûtant à son caractère unique.
Reste une ombre au tableau: lors du congrès organisé au prieuré 
de Fischingen, il est apparu clairement que l’alliance entre le tou-
risme et la culture du bâti ne coule pas de source. Si le tourisme 
cherche à attirer les masses, le secteur culturel craint les grands 
volumes de visiteurs. À cet égard, le projet «Expérience patri-
moine» cherche aussi à permettre aux acteurs de mieux se com-
prendre et à souligner les avantages pour les uns comme pour les 
autres. En espérant que d’autres régions et institutions culturelles 
se constituent ainsi en réseau et mettent en valeur la singularité de 
l’univers du tourisme et du patrimoine bâti en Suisse.

Les monuments historiques ne doivent pas être appréhendés comme des objets isolés, mais 
comme des éléments d’un espace culturel inscrit dans l’histoire. Tel est l’objectif d’«Expérience 
patrimoine», un nouveau projet qui fait le lien entre patrimoine bâti et tourisme.
Kerstin Camenisch, équipe de projet «Expérience patrimoine»

UN PROJET AU CARREFOUR DE LA CULTURE DU BÂTI ET DU TOURISME

Expérience patrimoine

«Si le tourisme cherche à 
attirer les masses, le secteur 
culturel craint les grands 
volumes de visiteurs.»

→ www.experiencepatrimoine.ch

Responsables du projet: fondation Vacances au cœur du patri-
moine, Office du tourisme de la Thurgovie, Office du tourisme 
du Safiental
Partenaires: Bausatz GmbH, ZHAW Groupe de recherche tou-
risme et développement durable
Le projet «Expérience patrimoine» bénéficie du soutien du pro-
gramme Innotour du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pour 
l’encouragement de l’innovation, de la coopération et de la pro-
fessionnalisation (développement et diffusion du savoir) dans le 
domaine du tourisme. 
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Un exemple pour le projet «Expérience patrimoine»: le restaurant am Brunnen (photo) 
anime, avec la Türalihus de la fondation Vacances au cœur du patrimoine, le centre du 
village de Valendas (GR).

Paradebeispiel für das Projekt «Erlebnis Baudenkmal»: Das Gasthaus am Brunnen (im 
Bild) bildet zusammen mit dem Türalihus der Stiftung Ferien in Baudenkmal einen 
neuen Mittelpunkt im Dorf  Valendas (GR). 
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Le MASI Lugano au Palazzo Reali accueille 
une exposition monographique consacrée 
au photographe tessinois Vincenzo Vicari, 
actif à Lugano de 1936 à 1987. Cette exposi-
tion présente une vaste sélection de photos 
originales et de tirages à partir de négatifs, 
soit un total de plus de 100 clichés noir et 
blanc et en couleur. Vicari voit et docu-
mente le Tessin de façon très libre, son re-

gard jongle entre les vues de «carte pos-
tale» et les sujets plus insolites. Le Tessin 
de Vicari est bien plus que le simple por-
trait du progrès technique et de la réussite 
économique à tout prix. Il restitue et syn-
thétise de manière originale la complexité 
d’un territoire en quête d’identité.

EXPOSITION VINCENZO VICARI PHOTOGRAPHIE

Le Tessin qui change

→  Masi Lugano, jusqu’au 10 janvier 2021:  
www.masilugano.ch
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Architektur und Stadt waren schon immer 
beliebte Zielscheiben der Karikatur. In der 
Ausstellung «Architektur und Stadt im Spie-
gel der Karikatur» an der ZHAW Winterthur 
wird gezeigt, wie und wieso dies der Fall ist, 
und was wir von Karikaturen lernen können.

→ Ausstellung an der ZHAW bis 26. Februar 2021: 
www.zhaw.ch

Die in Zug beheimatete Architekturfotogra-
fin Regine Giesecke hat im Laufe eines Jah-
res rund 60 ausdrucksstarke Fotografien 
angefertigt, die einen präzisen Blick auf die 
Stadt werfen. Teils poetisch, teils drama-
tisch dokumentieren die Fotografien die 
Stadtentwicklung, die Überlagerung von 
gestern und heute auf dem Weg nach mor-
gen und fangen so in sinnlicher Weise ein 
Stück Veränderung von Zug und seiner Um-
gebung ein. In einem Langzeitprojekt wird 
Regine Giesecke die Stadt weiterbegleiten 
und im 5-Jahres-Rhythmus die Stadtent-
wicklung in ausdrucksstarken Farbfotogra-
fien dokumentieren.

ARCHITEKTURFOTOGRAFIE

Zuger Ansichten 2020

→ Bildband Zuger Ansichten 2020: 
www.reginegiesecke.ch

AUSSTELLUNG

Im Spiegel der Karikatur

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Am 29. November entscheiden die Luzerner 
Stimmberechtigten über eine Verfassungs- 
sowie eine Gesetzesinitiative zum Schutz 
ihrer Kulturlandschaft. Auch im Kanton Lu-
zern schreitet die Zersiedelung unaufhalt-
sam voran. Dadurch gehen reizvolle Land-
schaftsräume, wertvolles Kulturland und 
Lebensräume für die einheimische Pflan-
zen- und Tierwelt verloren.
Die Luzerner Doppelinitiative ist wohl eine 
der ersten in der Geschichte der direkten 
Demokratie in der Schweiz, die einen neuen 
Weg aufzeigt. Wie soll das funktionieren? 
Indem die Verfassungs- und Gesetzesände-
rungen zur inhaltlich gleichen Sache am 

selben Tag zur Volksabstimmung gelangen.
Denn die Verfassungsinitiative weist mit 
Leitsätzen darauf hin, wie die Landschaft 
und das Kulturland erhalten und in Zukunft 
besser geschützt werden können. In der 
Verfassung des Kantons fehlt bisher der 
notwendige Schutz.
Gleichzeitig wird mit der Gesetzesinitiative 
der geordnete, verbindliche und einheitli-
che Vollzug der eidgenössischen und kan-
tonalen Raumplanungsgesetze in den Be-
reichen Landschafts-, Kulturland- und 
Bodenschutz geregelt.

VERFASSUNGS- UND GESETZESINITIATIVE IN LUZERN

2× Ja zur Kulturlandschaft

Adrian Schmid, Mitglied Initiativkomitee 
Luzerner Kulturlandinitiativen
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L’exposition «Les dessins de jeunesse de 
Le Corbusier 1902–1916» au Teatro dell’ar-
chitettura à Mendrisio présente pour la 
première fois plus de 80 dessins originaux 
tirés de collections privées et publiques 
de Suisse ainsi que de nombreuses repro-
ductions de dessins de la Fondation Le 
Corbusier à Paris. Cette rétrospective, 
dont la commissaire est Danièle Pauly, a 
été organisée par la fondation Teatro 
dell’architettura en collaboration avec 
l’Académie d’architecture de l’Université 
de la Suisse italienne. Elle marque la pu-
blication du Catalogue raisonné des des-
sins de Le Corbusier.

TEATRO DELL’ARCHITETTURA

Dessins de Le Corbusier

→ Exposition au Teatro dell’architettura, USI Men-
drisio, jusqu’au 24 janvier 2021: www.arc.usi.ch
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Architektur kann auf vielfältige Weise zum 
Klimaschutz beitragen. Die Ausstellung 
«Constructive Alps» im Raum «Biwak» des 
Alpinen Museums in Bern setzt für die fünf-
te Ausgabe des gleichnamigen alpenweiten 
Architekturpreises für nachhaltiges Sanie-
ren und Bauen den thematischen Schwer-
punkt «Bauen für das Klima». Gezeigt wer-
den innovative Beispiele klimaschonender 
Architektur im Alpenraum aus den Jahren 
2010 bis 2020. «Constructive Alps» leistet 
so einen Beitrag zur Umsetzung des Klima-
aktionsplans der Alpenkonvention. 

Welche Rolle spielt die Architektur als Ver-
mittlerin zwischen der Vergangenheit und 
der Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigt 
sich der Architekt Tsuyoshi Tane in seinem 
international ausgerichteten Werk. Jedem 
Projekt des Atelier Tsuyoshi Tane Architects 
(Paris) geht eine intensive Recherchephase 
voran, in der das Gedächtnis eines Ortes 
freigelegt wird, um es anschliessend in Kon-
zeption einfliessen zu lassen: eine Methode, 
die Tane als «Archäologie der Zukunft» be-

zeichnet. Das Schweizerische Architektur-
museum S AM zeigt bis 28. Februar 2021 die 
Ausstellung «Tsuyoshi Tane: Archaeology of 
the Future». Im Zentrum dieser monografi-
schen Schau steht der kreative Prozess des 
1979 geborenen Japaners. Nachdem die 
Schau bereits in Tokio und São Paulo zu 
sehen war, wird sie nun – aktualisiert und 
erweitert – erstmals in Europa gezeigt.  
Bild: Restaurant Maison, Paris.

AUSSTELLUNG IM S AM

Archäologie der Zukunft

→  www.sam-basel.org
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CONSTRUCTIVE ALPS

Bauen für das Klima

→ Ausstellung bis 7. März 2021: Alpines Museum, 
www.alpinesmuseum.ch

Le Musée Jenisch Vevey propose une expo-
sition dédiée à Marguerite Burnat-Provins 
(1872–1952), artiste au destin exceptionnel 
et à l’œuvre protéiforme. Du dessin à la 
peinture, en passant par l’écriture et les arts 
décoratifs, cette native d’Arras, formée à 
Paris, habitante de Vevey et de La Tour-de-
Peilz entre 1896 et 1907, puis éprise du pays 
valaisan, n’aura de cesse d’explorer avec 
talent de multiples champs artistiques. 
Cette exposition se veut le reflet de cette 
âme plurielle (cf. page 47). 

MUSÉE JENISCH VEVEY

Marguerite Burnat-Provins

→ «Marguerite Burnat-Provins»: Musée Jenisch 
Vevey du 30 octobre 2020 au 24 janvier 2021,

 www.museejenisch.ch

Die 27. Europäischen Tage des Denkmals 
fanden dieses Jahr in einer abgespeckten 
Version statt: In der ganzen Schweiz wur-
den an die 250 Veranstaltungen zum The-
ma «Weiterbauen – Verticalité – Costruire 
nel costruito – Construir en il construì» 
durchgeführt. Von den insgesamt rund 
20 000 Besucherinnen und Besuchern 
stammte knapp die Hälfte aus der Roman-
die. Die von der Nationalen Informations-
stelle zum Kulturerbe NIKE organisierten 
Denkmaltage 2020 boten Neugierigen, 
Kulturerbeliebhabern und Expertinnen 
jeden Alters Führungen in exklusiv ge- 
öffneten Bauten, Spaziergänge durchs 
Dorf, Diskussionen, Ateliers oder Konzerte 
und Filmvorführungen. 

TAGE DES DENKMALS 2020

Weiterbauen – Verticalité 

→ www.hereinspaziert.ch
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s ist ein bedeutendes Haus, das bis-
her nur wenige kannten. Der Basler 
Ableger der «Christian Science» 

hatte 1936 eine Kirche in einen Hinterhof 
am Picassoplatz bauen lassen. Im 19. Jahr-
hundert in Boston (USA) gegründet, lei-
det die religiöse Vereinigung an Mitglie-
derschwund, besonders stark in den letz-
ten Jahren in der Schweiz. Deshalb bot die 
Gemeinschaft das Gebäude dem Kanton 
Basel-Stadt zum Kauf an. Den Basler Or-
chestern fehlte es an Proberäumen, wes-
halb die öffentliche Hand 2016 die Kirche 
auch erwarb. Sie erhielt einen fast im Ori-
ginalzustand erhaltenen exemplarischen 
Bau der Schweizer Moderne. 

Auch schon ein Stararchitekt
Bis zur Orgel war nach 80 Jahren noch alles 
da. Gebaut hat den Vorzeigebau der Archi-
tekt Otto Rudolf Salvisberg (1882–1940). 
«Salvisberg war einer der Stararchitekten 
der Moderne der 1920er- und 1930er-Jah-

Eleganz bewahren
Es war eine Kirche und ist heute ein Probesaal des Sinfonieorchesters Basel. Otto 
Rudolf Salvisberg hatte 1936 diesen Vorzeigebau der Moderne gebaut, Beer Merz 
Architekten haben ihn jetzt «umgenutzt». Ivo Bösch, Journalist und Architekt, Zürich

PROBESAAL SINFONIEORCHESTER BASEL

re», schrieb Bernd Nicolai letzten Dezem-
ber in der NZZ. Der Professor am Institut 
für Kunstgeschichte der Universität Bern 
leitet das Forschungsprojekt Otto Rudolf 
Salvisberg – Architektur der Moderne und 
wies im Artikel auf das bedeutende Roche-
Ensemble hin, das ab 1930 von Salvisberg 
geplant und später von Roland Rohn er-
weitert wurde und heute vom Abbruch 
bedroht ist. Laut Nicolai zählt Salvisberg 
zu den herausragenden Exponenten mo-
derner Architektur in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Er habe grossen Einfluss 
gehabt, sowohl auf die Berliner Architek-
turszene der 1910er- und 1920er-Jahre als 
auch auf die Schweizer Architektur der 
1940er- und 1950er-Jahre. 
Darum erstaunt nicht, dass die Kirche seit 
1991 im Denkmalverzeichnis eingetra-
gen ist. Die Aufgabe war also delikat: Die 
geschützte Kirche sollte in einen Probesaal 
des Sinfonieorchesters Basel umgewan-
delt werden. 

Raumstimmung
Sogar die alten Kautschukböden sind erhal-
ten – oder sind sie aus PVC? Man hat sie 
nicht genauer untersucht. Architekt David 
Merz schwärmt für das Haus. Er führt zu-
sammen mit Anja Beer ein Architekturbüro 
und plante die Umnutzung. Salvisberg 
habe technisch perfekt gebaut, die damals 
neuesten Materialien verwendet und sie ef-
fizient eingesetzt. So ist die Luftheizung mit 
den grossen Kanälen integriert und nicht 
sichtbar – ein Vorteil, um neue Leitungen 
darin zu führen und dabei nicht Wände 
aufschlitzen zu müssen. Aber Merz ist auch 
von den räumlichen Abfolgen beeindruckt: 
Über den Hof betritt man den Treppenauf-
gang, kommt ins Foyer, sieht die geschwun-
genen Treppen an den Seiten und betritt 
den grossen trapezförmigen Saal, dessen 
Boden und Decken sich gegen die Kanzel 
hin senken. Diese Kombination bautechni-
scher Perfektion mit interessanten Räumen 
mache den Bau aus, fasst Merz zusammen.

E

Otto Rudolf Salvisberg hatte 1936 die Kirche gebaut und die 1950er-Jahre  
vorweggenommen.

L’église construite en 1936 par Otto Rudolf  Salvisberg préfigurait 
les années 1950.

Die Geländer sind höher gesetzt und auf neue  
Konsolen aus Messing gestellt.

Les rampes ont été rehaussées et placées sur de 
nouvelles consoles en laiton.
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Die neue Nutzung brauchte trotzdem 
grössere Veränderungen, die aber mit der 
Denkmalpflege abgesprochen sind: Zum 
Beispiel steht im Saal eine neue Holzbüh-
ne, ebene Podeste, auf denen 110 Musike-
rinnen und Musiker Platz finden. Sie ist 
aus Esche wie die früheren Holzbänke – 
drei Reihen konnten bei der Kanzel stehen 
bleiben. Im Saal kam neues Licht zu den 
bestehenden Leuchten dazu und sogar 
eine Befeuchtungsanlage, damit es die In-
strumente nicht zu trocken haben. Doch 
die eigentliche Schwierigkeit im Saal war 
die Akustik. Innen helfen neben Paneelen 
sogar neue Vorhänge, den Schall zu schlu-
cken und richtig zu übertragen. Doch so 
ein grosses Orchester ist auch eine Lärm-
quelle. Darum sind neue Verglasungen 
vor die farbigen Mustergläser eingebaut, 
um die Nachbarschaft zu schützen.
«An jeder Ecke im Haus haben wir nach 
der optimalen Lösung gesucht», blickt Ar-
chitekt David Merz zurück. Oberstes Ziel 
war, die jeweilige Raumstimmung zu er-
halten. Das ist seinem Büro gelungen, 
auch wenn am Ende noch einiges zur rei-
nen Umnutzung dazu kam: Zum Schutz 
vor Erdbeben spannte man Kabel aussen 
an der Fassade, weil der Innenraum schüt-
zenswerter ist als das Äussere. Oder weil 
das Dach nicht mehr dicht war, deckte 
man es neu ein und isolierte es auch gleich. 
Einzig die alte Dachrinne an der Frontfas-
sade ist erhalten geblieben. Damit sind 
heute die meisten Teile des Hauses sa-

PRÉSERVER L’ÉLÉGANCE

En 1936, la branche bâloise de la «Science 
chrétienne» avait fait construire un temple 
dans une arrière-cour de la Picassoplatz. 
L’association religieuse a enregistré un 
recul de ses membres en Suisse, surtout 
ces dernières années. Elle a donc proposé 
au Canton de Bâle-Ville de racheter le bâti-
ment. Comme l’orchestre symphonique 
manquait de salles de répétition, les auto-
rités ont acquis en 2016 cette église – un 
témoin de l’Architecture moderne suisse 
resté pratiquement dans son état d’origine.
L’édifice a été construit par Otto Rudolf 
Salvisberg (1882–1940), un éminent repré-
sentant de ce mouvement durant la pre-
mière moitié du XXe siècle. Il n’est donc pas 
surprenant qu’il ait été inscrit dès 1991 à 
l’inventaire des monuments historiques.
La transformation de cette église protégée 
en une salle de répétition était une opéra-
tion délicate. Le bureau Beer Merz Ar-
chitekten a mené le projet en collaboration 
avec le Service des monuments histo-
riques. L’objectif principal était de préser-
ver l’atmosphère des lieux. Ces efforts ont 
porté leurs fruits: du bâtiment émane tou-
jours cette élégance que seul pouvait lui 
donner un architecte tel qu’Otto Rudolf 
Salvisberg. L’orchestre symphonique s’y 
est installé depuis avril.

niert, die Dokumentationsbroschüre des 
Hochbauamts trägt trotzdem nur den Ti-
tel «Orchesterproberaum Umnutzung». 

Sogar Scheiben aufgedoppelt
Zwei Eingriffe zeigen, dass die Architekten 
keinen Aufwand scheuten, um Original-
substanz und Raumstimmung zu erhalten. 
Die Geländer der geschwungenen Wen-
deltreppen waren gemäss heutiger Norm 
zu tief, und die horizontalen Einteilungen 
nicht mehr erlaubt. Die Architekten liessen 
das Geländer als Ganzes demontieren, 
setzten es auf neu entworfene Konsolen 
aus Bronze. Ein gebogenes Blech mit einem 
möglichst hohen Lochanteil schützt nun 
auf der Treppenseite vor Absturz. Je nach 
Licht sieht man es kaum. Oder da ist noch 
die Glasfassade im ehemaligen Sonntags-
schulraum, in dem heute die  Geschäfts-
stelle des Orchesters untergebracht ist. Die 
gezogenen Gläser löste man aus dem Me-
tallrahmen, fuhr sie in ein Werk nach Süd-
deutschland, wo sie mit neuen Scheiben 
aufgedoppelt wurden. Neue bronzene 
Glasleisten halten die um 14 Millimeter di-
ckeren Scheiben wieder in der alten Konst-
ruktion. Zwar waren oder gingen einige 
alte Scheiben kaputt, aber zwei Drittel der 
originalen Gläser sind wieder da. 
Der Aufwand hat sich gelohnt. Das Haus 
strahlt immer noch diese Eleganz aus, wie 
sie nur ein Otto Rudolf Salvisberg hinbe-
kommen hatte. Seit April nutzt das Sinfo-
nieorchester das Haus.

FRISCH GESTRICHEN/PEINTURE FRAÎCHE

Der grosse Saal (links). Ehemaliger Sonntagsschulraum (rechts) mit aufgedoppelten Gläsern in alten Metallrahmen.

La grande salle (à gauche). L’ancien local de l’école du dimanche (à droite): des vitrages doubles ont été insérés dans les cadres métalliques originaux.
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Eine Immobilienplattform 
für Baudenkmäler

MARCHÉ PATRIMOINE

Zu verkaufen: Hotel 
du Pillon, Les Diab-
lerets (VD), erbaut 
1875

À vendre: Hotel du 
Pillon, Les Diable-
rets (VD), construit 
en 1875

Unzählige schützens- und erhaltenswerte 
Häuser stehen in der Schweiz leer oder 
zerfallen. Gleichzeitig finden viele Liebha-
ber/innen und potenzielle Käufer/innen 
alter Häuser keinen Zugang zu solchen 
Angeboten, da sie als Nischenprodukte im 
Immobilienmarkt untergehen.
An diesem Punkt setzt «Marché Patrimoi-
ne – die Plattform für Baudenkmäler» an. 
Das Ziel der Online-Plattform ist die Ver-
mittlung historischer Bauten an sensibili-
sierte Käufer/innen, um sie als wichtigen 
Teil der regionalen Geschichte und als 
identitätsstiftende Elemente von Kultur-
landschaften langfristig zu erhalten.
Als Projektträger setzen sich der Schwei-
zer Heimatschutz und die Stiftung Ferien 
im Baudenkmal für den Erhalt der vielfäl-
tigen Schweizer Baukultur ein. Der Hei-
matschutz tut dies mittels Öffentlich-
keitsarbeit und politischem Engagement, 
die Stiftung Ferien im Baudenkmal gibt 
bedrohten Baudenkmälern als Ferien-
objekte eine sinnvolle Zukunft und macht 
Baukultur erlebbar. Mit dem Projekt «Mar-
ché Patrimoine» weiten die zwei Instituti-
onen ihr Wirken aus, indem sie Interes-
sierte vernetzen und die schweizweite 
Vermittlung historischer Gebäude verein-
fachen. Das Angebot beschränkt sich nicht 
nur auf Wohnhäuser, sondern reicht von 
Gewerbe- und Industriebauten bis hin zu 
landwirtschaftlichen Objekten.
Auf der Website von Marché Patrimoine 
ist mehr über die Bedingungen zur Auf-
nahme von Objekten zu erfahren und das 
vielfältige Angebot zu entdecken.
Bis Ende 2020 werden alle historischen 
Bauten, sofern sie den Anforderungen 
entsprechen, gratis auf der Online-Platt-
form aufgenommen.

Gemeinsam haben die Stiftung 
Ferien im Baudenkmal und der 
Schweizer Heimatschutz «Marché 
Patrimoine – die Plattform für 
Baudenkmäler» lanciert. Sie ermög-
licht ein direktes Engagement für 
bedrohte Häuser.

→ www.marchepatrimoine.ch
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Zu verkaufen: Haus 
Kissling in Kappel 
(SO), erbaut um 
1960 

À vendre: Haus 
Kissling in Kappel 
(SO), construit en 
1960

Zu verkaufen: Casa 
Perrocchiale in 
Campo, Vallemag-
gia (TI), erbaut 
1774

À vendre: Casa Per-
rocchiale in Cam-
po, Vallemaggia 
(TI), construit en 
1774 
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→ www.marchepatrimoine.ch

→ www.ferienimbaudenkmal.ch und 
 www.berghilfe.ch/was-wir-tun

-
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SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ 
PATRIMOINE SUISSE 
HEIMATSCHUTZ SVIZZERA 
PROTECZIUN DA LA PATRIA 

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, ein Stück
Heimat zu bewahren. Schweizer Baukultur für kommende
Generationen: schützen, erlebbar machen, weiterbauen.
Ihr Vermächtnis – eine Erbschaft oder ein Legat – legt den
Grundstein für die Zukunft.

Informieren Sie sich bei Ihrem Anwalt oder bestellen
Sie die Unterlagen des Schweizer Heimatschutzes:
www.heimatschutz.ch.

Sie können uns auch anrufen: Unser Geschäftsführer
Stefan Kunz berät Sie gerne persönlich.

Schweizer Heimatschutz,
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
stefan.kunz@heimatschutz.ch
044 254 57 00, www.heimatschutz.ch

Un portail immobilier dédié  
aux bâtiments historiques

MARCHÉ PATRIMOINE

Patrimoine suisse et la fondation 
Vacances au cœur du patrimoine 
ont lancé ensemble «Marché 
Patrimoine – la plateforme des 
bâtiments historiques». Cet outil 
vise à faciliter l’achat et la vente de 
maisons menacées.

En Suisse, beaucoup de maisons dignes 
d’être préservées et protégées sont à l’aban-
don et tombent en ruine. D’un autre côté, 
de nombreux amoureux et acquéreurs po-
tentiels de bâtisses anciennes n’ont pas ac-
cès aux offres, car ces produits de niche sont 
perdus dans le marché immobilier. C’est là 
qu’intervient «Marché Patrimoine». L’ob-
jectif de ce projet consiste à proposer des 
édifices susceptibles de séduire des ama-
teurs de bâtiments historiques, afin de sau-
vegarder à long terme ces éléments impor-
tants de l’histoire régionale qui forgent 
l’identité des paysages culturels.

Patrimoine suisse et la fondation Vacances 
au cœur du patrimoine, qui sont à l’origine 
du projet, œuvrent en faveur de la diversi-
té de la culture du bâti en Suisse. Patri-
moine suisse le fait via les relations pu-
bliques et dans le cadre de son engagement 
politique, la fondation donne de son côté 
un avenir à des maisons historiques en les 
louant comme logements de vacances. 
Avec la plateforme «Marché Patrimoine», 
les deux organisations veulent étendre 
leur action en facilitant l’achat et la vente 
d’édifices remarquables en Suisse grâce à la 
mise en relation des personnes intéres-
sées. L’offre ne se limite pas aux habita-
tions, elle s’étend aux bâtiments artisa-
naux, industriels et agricoles.
Sur le site Web de Marché Patrimoine se 
trouvent davantage d’informations sur les 
conditions d’admission des objets et toute 
la variété de l’offre proposée.
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Déjà vendu: maison d’habitation à Splügen (GR), 
construit 1962/63 (architecte: Ernst Gisel)

Schon verkauft: Wohnhaus in Splügen (GR), 
erbaut 1962/63 (Architekt: Ernst Gisel)
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Marianne von Schulthess-Schweizer 
(1928–2020)

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine 
typische Familiengeschichte der Nach-
kriegszeit: Marianne Schweizer, Tochter 
eines Chirurgen, heiratet 1951 den Pfar-
rerssohn Georg von Schulthess. Er, der 
studierte Jurist, nimmt Anlauf zu einer 
Karriere in der Wirtschaft, gemeinsam ab-
solvieren sie Lehr- und Wanderjahre im 
In- und Ausland. Währenddessen wird 
aus dem Ehepaar eine Familie mit drei Kin-
dern. Mit der Versetzung nach Rheinfel-
den (AG) endete 1963 die Zeit der vielen 
Ortswechsel. 1967 bezogen sie ein mo-
dernes Eigenheim mit grossem Garten, 
das für fast ein halbes Jahrhundert Lebens-
mittelpunkt der Familie bleiben sollte.
Wer Marianne von Schulthess-Schweizer 
kannte, weiss: Das Wirken als brave Haus-

Marianne von Schulthess-Schweizer 
ist am 25. August 2020 verstorben. 
Ihr und ihrem 2011 verstorbenen 
Ehemann verdankt der Schweizer 
Heimatschutz die Stiftung des 
Schulthess Gartenpreises.

frau und Mutter verstand sie nie als Lebens-
aufgabe, die sie vollständig auszufüllen 
vermochte. Die beeindruckende Lebens-
energie, Selbstbestimmtheit und Kreativi-
tät, die sie in sich trug, verlangten nach 
mehr. Während ihr Mann Georg in leiten-
der Funktion bei der Alusuisse beruflich 
stark eingebunden war, zuletzt als Vorsit-
zender der Geschäftsleitung des Werks 
Rheinfelden (Baden), lancierte Marianne 
ihre eigene und eigenständige Karriere. 

Die Fotografie und die Lust am Garten
Ihre künstlerische Arbeit brachte die bei-
den grossen Leidenschaften von Marian-
ne von Schulthess-Schweizer zusam-
men: die Fotografie und die Lust am Gar-
ten, an den Blumen und Farben. Ihre Ar-
beiten veröffentlichte sie nicht unter ih-
rem Familiennamen, sondern als «Mari-
schu» und unterstrich damit, dass sie sich 
nicht als fotografierende Hausfrau und 
Mutter verstand, sondern als Künstlerin 
mit familiären Pflichten. 
Ihre Fotografien von selbst zusammen-
gestellten Blumenarrangements könnte 
man formal als Stillleben bezeichnen. Still 
waren sie allerdings keineswegs, sondern 
lebensfroh, bunt, kreativ und originell. 
Ihre Werke hatten Ende der 1970er-Jahre 
den Zahn der Zeit getroffen: Regelmässig 
druckten deutsche Zeitschriften wie Mein 
schöner Garten ihre Fotografien ab, und 
ihre Anekdoten wurden dazu publiziert. 
In der Schweiz stellte sie regelmässig aus 
und hielt Vorträge – und über Jahre hin-
weg zierten ihre Arrangements Kalender 
und Karten von gemeinnützigen Verbän-
den wie der Krebsliga.

Engagement für Gartenkultur
Die Inspiration und die Blumen für ihre 
Kompositionen sammelte Marischu nicht 
zuletzt in ihrem gepflegten Garten des Ei-
genheims in Rheinfelden. Dass ihr Mann 
Georg auch beim Hegen und Pflegen mit 
anpackte, war keine Pflichtübung, sondern 
das Teilen des gemeinsamen Interesses am 
Gärtnern und an den Gärten. Das Engage-
ment des Ehepaares für die Gartenkultur 

KREATIVITÄT UND LEIDENSCHAFT FÜR GÄRTEN, BLUMEN UND DIE KUNST

Alors que son mari était très occupé par ses 
fonctions dirigeantes au service d’Alusuisse, 
Marianne von Schulthess-Schweizer (1928–
2020) a mené une carrière artistique indé-
pendante. Son travail alliait passion de la 
photographie et goût pour les jardins, les 
fleurs, leurs couleurs. Les prises de vue 
d’arrangements floraux qu’elle avait compo-
sés elle-même étaient aussi gaies et multi-
colores que créatives et originales.
Avec la fondation du Prix Schulthess des jar-
dins, le couple a permis à Patrimoine suisse 
de sensibiliser le public aux aménagements 
remarquables de jardins et de parcs. Cette 
distinction est décernée depuis 1998 grâce à 
la générosité de la famille fondatrice.
Marianne von Schulthess-Schweizer a as-
sisté pour la dernière fois à la cérémonie de 
remise du prix en 2013 au parc Erlenmatt à 
Bâle. Depuis, elle la suivait avec bienveil-
lance au travers des comptes-rendus que 
lui en faisaient ses enfants. Marianne von 
Schulthess-Schweizer s’est éteinte le 
25 août 2020 à Rheinfelden.

Patrick Schoeck, Schweizer Heimatschutz

→ www.heimatschutz.ch/gartenpreis

reichte jedoch weit über das Private hinaus. 
Mit der Stiftung des Schulthess Garten-
preises ermöglichten es Marianne und Ge-
org von Schulthess dem Schweizer Hei-
matschutz, die Öffentlichkeit für einen 
sorgsamen Umgang mit Gärten und Parks 
zu sensibilisieren. Dank der Grosszügigkeit 
der Stifterfamilie kann der Schulthess Gar-
tenpreis seit 1998 verliehen werden. 
Letztmals konnte Marianne von Schult-
hess-Schweizer an der Preisverleihung 
2013 im Erlenmattpark in Basel teilneh-
men. Seither folgte sie der Auszeichnung 
durch die persönliche Berichterstattung 
ihrer Kinder mit Wohlwollen. 
Am 25. August dieses Jahres hat sich ihr 
Lebenskreis in Rheinfelden geschlossen.

HOMMAGE

Marianne von Schulthess-Schweizer  
(1928–2020)
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Jetzt spricht das Volk!

Vielfältige Landschaften, lebendige Bäche, 
fruchtbare Böden, eine reiche Baukultur: 
Vieles, was die Schweiz ausmacht, steht 
unter massivem Druck. Doch Politik und 
Behörden tun zu wenig, um diese Reichtü-
mer und mit ihnen unsere Lebensgrundla-
gen für die Zukunft zu sichern. Das sagen 
Pro Natura, BirdLife Schweiz, Stiftung 
Landschaftsschutz und Schweizer Heimat-
schutz, unterstützt von weiteren Organi-
sationen, und geben nun Gegensteuer: Am 
8. September 2020 haben sie die Biodiversi-
tätsinitiative und die Landschaftsinitiative 
mit 108 112 beziehungsweise 105 234 be-
glaubigten Unterschriften in Bern der Bun-
deskanzlei überreicht. Symbolisch wurden 
die Unterschriftenkisten auf der Bundes-
terrasse zum Puzzle einer bunten und viel-
fältigen «Schweiz von morgen» gruppiert.

Mit zusammen mehr als 213 000 Un-
terschriften hat der Schweizer Hei-
matschutz zusammen mit weiteren 
Natur- und Umweltschutzverbänden 
zwei nationale Volksinitiativen ein-
gereicht: die Biodiversitätsinitiative 
und die Landschaftsinitiative. 

Die Biodiversitätsinitiative will den 
Schutz der Natur, der Landschaft und des 
baukulturellen Erbes der Schweiz als ge-
meinsame Aufgabe von Bund und Kanto-
nen stärken und erreichen, dass für die Si-
cherung der gefährdeten Biodiversität, der 
Lebensräume und der Artenvielfalt end-
lich die erforderlichen Flächen und Mittel 
zur Verfügung gestellt werden.
Die Landschaftsinitiative will dem im Ge-
setz längst verankerten, aber in Realität 
nicht respektierten Grundsatz der Tren-
nung von Baugebiet und Nichtbaugebiet 
Nachdruck verleihen. Dem Bauen ausser-
halb der Bauzonen sollen klare Grenzen 
gesetzt, die Zahl der Gebäude und die von 
ihnen in Anspruch genommene Fläche 
sollen plafoniert werden.
Lanciert wurden die beiden Volksinitiati-
ven Ende März 2019 von Pro Natura, 
BirdLife Schweiz, Stiftung Landschafts-
schutz und Schweizer Heimatschutz, un-
terstützt werden sie unter anderem von 
VCS, Alpeninitiative, Casafair, Jagd-
Schweiz und weiteren Organisationen.

FÜR DIE BIODIVERSITÄT, GEGEN DIE VERBAUUNG

→ www.biodiversitaetsinitiative.ch,   
www.landschaftsinitiative.ch

Am 8. September 2020 wurde die Biodiversitäts-
initiative und die Landschaftsinitiative in Bern der 
Bundeskanzlei überreicht. 

Le 8 septembre 2020, les deux initiatives biodiver-
sité et paysage ont été déposées à la Chancellerie 
fédérale à Berne.

Des paysages variés, des rivières vivantes, 
des sols fertiles, un riche patrimoine bâti: 
actuellement, une grande partie de ce qui 
fait l’attrait de la Suisse est soumise à de 
fortes pressions. Mais le monde politique 
et les autorités n’en font pas assez pour 
préserver ces richesses et, avec elles, nos 
futures conditions de vie. Ce message est 
porté par les associations Pro Natura, Bird-
Life Suisse, la Fondation suisse pour la 
protection et l’aménagement du paysage et 
Patrimoine suisse, soutenues par d’autres 
organisations. Pour faire évoluer cette si-
tuation, elles ont déposé le 8 septembre 
2020, à la Chancellerie fédérale à Berne, 
l’Initiative biodiversité et l’Initiative pay-
sage qui comptent respectivement 108 112 
et 105 234 signatures authentifiées. Les 
cartons de signatures ont été disposés sur 
la terrasse du Palais fédéral à la manière 
d’un puzzle symbolique représentant la 
«Suisse de demain» colorée et diversifiée.
L’Initiative biodiversité veut renforcer la 
protection de la nature, du paysage et du 
patrimoine bâti comme tâche commune de 
la Confédération et des cantons, et obtenir 
que les moyens financiers et les surfaces 
nécessaires à la biodiversité soient enfin 
alloués, au bénéfice des habitats et des es-
pèces menacés.
L’Initiative paysage insiste sur la séparation 
entre zones constructibles et zones non 
constructibles. Ce principe est inscrit dans 
la loi depuis longtemps, sans pour autant 
être respecté dans la réalité. Des limites 
claires doivent être fixées à la construction 
hors de la zone à bâtir, et le nombre de bâti-
ments et les surfaces qu’ils occupent 
doivent être plafonnés.
Les deux initiatives ont été lancées fin 
mars 2019 par Pro Natura, BirdLife Suisse, 
la Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage et Patrimoine 
suisse. Elles sont soutenues par l’ATE, l’Ini-
tiative des Alpes, Casafair, ChasseSuisse et 
d’autres organisations.

AU PEUPLE DE SE PRONONCER!

→ www.initiative-biodiversite.ch, 
www.initiative-paysage.ch
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Parlament stärkt Baukultur

Die Mittel, die der Bund für die Restaurierung 

von Denkmälern und für archäologische Mass-

nahmen einsetzt, sind seit Jahren rückläufig. Mit 

der Kulturbotschaft 2021–2024 werden sie 

zwar auf tiefem Niveau stabilisiert, die Mittel 

reichen jedoch nicht aus, um das Schweizer 

Kulturerbe zu erhalten. Gemäss Bundesrat wä-

ren über 100 Millionen Franken jährlich nötig, 

um massgebliche Verluste des baulichen und ar-

In der Sitzung des Ständerats vom 
16. September wurde über die 
Förderung der Kultur in den Jahren 
2021–2024 debattiert. Wie zuvor 
der Nationalrat entschied die kleine 
Kammer, den Rahmenkredit im Rah-
men der Kulturbotschaft 2021–2024 
für die Baukultur um 20 Millionen 
Franken aufzustocken. Die Stärkung 
des Bereichs Baukultur ist ein 
Bekenntnis für mehr Lebensqualität 
und Wohlbefinden in der Schweiz.

chäologischen Erbes der Schweiz zu verhindern 

(Quelle: Kulturbotschaft 2021–2024, S. 78).

Fehlende Mittel in der Denkmalpflege führen 

zu einem Aufschub von Arbeiten und zukünf-

tigen Denkmalschäden, die entweder finanzi-

ell aufwendiger behoben werden müssen oder 

zum Totalverlust des Denkmals führen. Feh-

lende Mittel in der Archäologie führen zu einer 

höheren Belastung der Kantone. Ganz im Ge-

gensatz zu den rückläufigen Mitteln nimmt der 

finanzielle Aufwand kontinuierlich zu, unter 

anderem wegen der Siedlungsverdichtung ge-

gen innen, eines steigenden Bedarfs bei Kir-

chen und Klöstern und höherer Baukosten.

Beim Handwerk investieren
Mit dem Entscheid des Ständerats, der damit 

dem Entscheid des Nationalrats vom 7. Sep-

tember 2020 folgt, wird der Rahmenkredit für 

die Baukultur um jährlich fünf Millionen 

Franken angehoben – über die vier Jahre der 

Kulturbotschaft 2021–2024 kommt dies einer 

KULTURBOTSCHAFT 2021-2024

Lors de sa séance du 16 septembre, le 
Conseil des États a débattu de l’encourage-
ment de la culture pour les années 2021 à 
2024. Comme le Conseil national avant lui, il 
a rallongé de 20 millions de francs le crédit-
cadre destiné à la culture du bâti dans le 
Message culture 2021–2024. Cette décision 
témoigne d’une volonté de favoriser la quali-
té de vie et le bien-être en Suisse.
Les moyens que la Confédération alloue à 
la restauration des monuments historiques 
et à des interventions archéologiques dimi-
nuent depuis des années. Le Message 
culture 2021–2024 les stabilise à leur ni-
veau le plus bas; ces moyens ne suffisent 
pas à préserver le patrimoine culturel 
suisse. Selon le Conseil fédéral, plus de  
100 millions par an seraient nécessaires 
pour éviter des pertes importantes du pa-
trimoine construit et archéologique de 
Suisse (Message culture 2021–2024, p. 79).
Le manque de moyens pour la préservation 

LE PARLEMENT RENFORCE LA CULTURE DU BÂTI

Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer  
Heimatschutz

des monuments induit des retards dans les 
travaux à entreprendre, et donc des dom-
mages supplémentaires aux monuments. 
Ces dommages engendrent, quant à eux, 
soit des coûts supplémentaires pour y re-
médier, soit la perte totale des monuments 
concernés. Dans l’archéologie, les moyens 
manquants induisent une charge supplé-
mentaire pour les cantons. Contrairement 
aux moyens financiers qui vont diminuant, 
les besoins financiers augmentent. Cette 
hausse est notamment liée à la densifica-
tion des zones à bâtir, aux besoins crois-
sants pour les églises, couvents et ab-
bayes ainsi qu’à l’augmentation des coûts 
de construction.
En suivant la décision prise par le Conseil 
national le 7 septembre 2020, le Conseil des 
États augmente le crédit-cadre pour la 
culture du bâti de 5 millions de francs par 
an – soit une rallonge de 20 millions de 
francs pour un total de 123,9 millions sur les 

Aufstockung um 20 Millionen Franken auf 

123,9 Millionen Franken gleich. Ein wichtiger 

Beitrag an eine nachhaltige, räumliche Ent-

wicklung der Schweiz. 

Für die lokale und regionale Bauwirtschaft so-

wie für kleinere Unternehmen im Bereich des 

Handwerks sind die Massnahmen an Denkmä-

lern von grosser wirtschaftlicher Bedeutung – 

ein in die Denkmalpflege investierter Franken 

löst gegen neun Franken weitere Investitionen 

aus. Dies ist gerade im Hinblick auf die wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten im Zusammen-

hang mit COVID-19 von Bedeutung. 

Beim Handwerk investieren wir in die Zukunft. 

Für den Tourismus zahlt es sich nun aus, dass 

wir unserem Kulturerbe Sorge tragen. Es sind 

unsere Kulturlandschaften, Denkmäler und die 

intakten historischen Ortsbilder, welche die 

Gäste aus dem In- und Ausland in unsere Feri-

endestinationen ziehen.

quatre ans du Message culture 2021–2024. 
C’est une contribution importante à un dé-
veloppement durable du territoire.
Les mesures de préservation des monu-
ments sont très importantes pour les entre-
prises de construction locales et régionales 
ainsi que pour les PME actives dans l’artisa-
nat – 1 franc investi par les pouvoirs publics 
(Confédération, cantons, communes) dans 
la préservation des monuments génère envi-
ron 9 francs d’investissements privés sup-
plémentaires. Ce chiffre revêt une impor-
tance toute particulière dans le contexte 
actuel de difficultés économiques causées 
par la pandémie de COVID-19.
En préservant l’artisanat, nous investissons 
pour l’avenir; pour le tourisme, il est tout 
aussi bénéfique de prendre soin de notre 
patrimoine culturel. Ce sont en effet nos 
paysages culturels, nos monuments et sites 
historiques intacts qui attirent les visiteurs 
suisses et étrangers pour leurs vacances. 
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Taunerhaus am Bielersee

Der Name «Taunerhaus» leitet sich von 
den ehemaligen Bewohnern, den Tau-
nern (Taglöhner) ab. Bis ins 19. Jahr- 
hundert waren Tauner Teil der ärmeren 
ländlichen Gesellschaft, deren Landwirt-
schaftsbetrieb nur einige wenige Acker- 
und Wiesenparzellen umfasste. Um ihr 
Auskommen zu sichern, mussten sie zu-
sätzlich bei Grossbauern oder dem Klerus 
im Taglohn arbeiten. 
Der älteste Teil des Taunerhauses wurde 
um 1850 erstellt. Von dieser Zeit zeugt der 
noch erhaltene Wasserausguss. In späteren 
Bauphasen wurde das Haus erweitert und 
erhielt etwa um 1940 seine heutige Form. 
Der einfache Riegelbau zeigt viele Details 
aus der Entstehungszeit. So ziert beispiels-
weise eine für das Bernbiet typische, gut er-
haltene «Ründi» die Strassenfront. 

Das 1850 erbaute Kleinbauernhaus 
in Vinelz (BE), einem kleinen Dorf 
am Bielersee, bildet mit seinen Nach-
barhäusern und der mittelalterlichen 
Kirche ein harmonisch geschlosse-
nes Ortsbild. Seit September können 
im Taunerhaus bis zu sechs Gäste 
Ferien geniessen.

Das Taunerhaus stand über mehrere Jahre 
leer, bevor es im Dezember 2015 der 
vom Schweizer Heimatschutz gegründe-
ten Stiftung Ferien im Baudenkmal ge-
schenkt wurde. Der lange Leerstand setz-
te dem Kleinbauernhaus stark zu, wes-
halb es bei der Übernahme in einem sehr 
schlechten Zustand war. Über fünf Jahre 
dauerten die Finanzierung und Restau-
rierung des Baudenkmals. 
Die von der Stiftung in Auftrag gegebenen 
von den Bieler Architekten 0815 und sim 
umgesetzten Instandstellungsarbeiten, die 
zum Ziel hatten, das Haus wieder näher an 
seine ursprüngliche Form zu führen, konn-
ten diesen Sommer abgeschlossen werden. 
Heute zeigt die Nordwestfassade wieder 
ihr Fachwerk, und das Haus kann wie ehe-
mals mit den Kachelöfen beheizt werden. 
Um die historische Bausubstanz nicht zu 
beschädigen, wurden die modernen Nass-
zellen und Kücheneinbauten in einer Box 
im Tenn eingebaut. Das schlichte und ele-
gante Einrichtungskonzept der Zürcher 
Agentur selected interiors setzt die ge-
schichtsträchtige Architektur gekonnt in 
den Vordergrund.

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL

→ www.ferienimbaudenkmal.ch/taunerhaus

Cette maison de petits paysans construite 
en 1850 est située à Vinelz, un village domi-
nant le lac de Bienne. Avec les bâtiments 
voisins et l’église médiévale, elle forme un 
ensemble harmonieux. Depuis le mois de 
septembre, jusqu’à six hôtes peuvent y 
passer des vacances.
La «Taunerhaus» tire son nom de ses an-
ciens habitants, des «Tauner». Jusqu’au 
XIXe siècle, les petits paysans étaient nom-
més «Tauner» (journalier), un mot dérivé de 
«Tagelöhner» (payé à la journée). Ils fai-
saient partie des couches les plus basses 
de la société, avec des domaines limités à 
quelques champs de céréales et pâtures. 
Afin de compléter leur revenu, ils travail-
laient à la journée chez de gros paysans ou 
sur les terres du clergé. 
La partie la plus ancienne de la Taunerhaus 
remonte à 1850. Au fil des interventions, la 
maison a été agrandie et a revêtu sa forme 
actuelle vers 1940. Cet édifice à colombages 
comporte encore de nombreux détails da-
tant de sa construction. Bien conservé, le 
«Ründi» (arc en plein cintre sous l’auvent) 
est typique du canton de Berne. 
Désaffectée durant de nombreuses années, 
la Taunerhaus a été donnée en décembre 
2015 par ses propriétaires à la fondation Va-
cances au cœur du patrimoine. Elle a beau-
coup souffert de l’abandon et se trouvait en 
piteux état lors de sa reprise. Le finance-
ment des travaux et la restauration de ce 
monument ont pris cinq ans. Le projet a été 
confié au bureau d’architectes biennois 
0815 et sim Architekten, avec pour mission 
de rendre à cette construction un aspect 
plus proche de sa forme originale. Le chan-
tier s’est achevé à l’été 2020. 
Aujourd’hui, la façade nord-ouest a re-
trouvé ses colombages et la maison peut 
être chauffée à nouveau au moyen de ses 
deux poêles à catelles. Afin de ne pas por-
ter atteinte à la substance historique, un 
bloc comprenant la salle de bain et la cui-
sine a été installé dans le Tenn (aire de 
battage). Chargée de l’aménagement inté-
rieur, l’agence zurichoise selected inte-
riors a privilégié la sobriété afin de mettre 
en valeur l’architecture.

TAUNERHAUS À VINELZ (BE)
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Das Taunerhaus in Vinelz (BE)

La Taunerhaus à Vinelz (BE)

→ www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/ 
taunerhaus

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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Würdigung und  
Verpflichtung

Dieses Jahr ist alles anders – so auch an der Ver-

leihung des Wakkerpreises. Üblicherweise ein 

rauschendes Volksfest, fand die Preisverlei-

hung dieses Jahr in einem kleinen Rahmen mit 

100 geladenen Gästen im Trafo in Baden statt. 

Stellvertretend für die Badener Bevölkerung 

nahm Stadtammann Markus Schneider den 

mit 20 000 Franken dotierten Preis vom Präsi-

denten des Schweizer Heimatschutzes Martin 

Killias entgegen.

Erhalten hat Baden den Wakkerpreis für kluge 

Investitionen in öffentliche Freiräume. So er-

läuterte dies Daniela Saxer, bis Juni 2020 Prä-

sidentin der Kommission Wakkerpreis, in ih-

rer Rede zur Preisbegründung. Die Stadt inspi-

riert mit ihrer Haltung, die seit den 1960er-

Jahren auf Autos ausgerichteten Strassenräu-

me und Plätze wieder der Bevölkerung zu-

rückzugeben. Und dies, obwohl der Verkehr 

Baden auch heute noch stark prägt – der Schul-

Der Schweizer Heimatschutz 
zeichnet die Stadt Baden (AG) mit 
dem Wakkerpreis 2020 aus. Am 
19. September 2020 wurde der 
Preis im kleinen Rahmen in Baden 
übergeben.

hausplatz am Eingang der Altstadt ist eine der 

stärkst befahrenen Kreuzungen der Schweiz.

Auch der Kanton Aargau gratulierte Baden für 

seine Leistungen. Grossratspräsidentin Edith 

Saner und Landammann Markus Dieth wür-

digten Badens vorbildliche Siedlungsentwick-

lung und betonten, dass dieser Einsatz für eine 

hochwertige Baukultur auch in Zukunft wei-

terbestehen soll.

VERLEIHUNG WAKKERPREIS 2020 IN BADEN

Grossratspräsidentin Edith Saner und Landammann Markus Dieth gemein-
sam mit dem Badener Stadtammann Markus Schneider auf der Bühne

Edith Saner, présidente du Grand Conseil argovien, et le président du Conseil 
d’État, Markus Dieth, entourent le maire de Baden Markus Schneider.
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Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 
2020 à la ville de Baden (AG). Cette distinc-
tion a été remise le 19 septembre dans un 
cadre restreint.
Tout se passe autrement cette année – il en 
va de même pour la remise du Prix Wakker. 
La brillante fête populaire est devenue une 
modeste réunion rassemblant 100 invités 
au centre Trafo à Baden. Représentant la 
population de la ville, le maire Markus 
Schneider a reçu cette distinction dotée de 
20 000 francs des mains de Martin Killias, 
président de Patrimoine suisse.
Baden est honorée pour ses investisse-
ments avisés dans les espaces publics, a 
déclaré Daniela Saxer, présidente de la 
commission du Prix Wakker jusqu’en juin 
2020, lors de son discours. La ville donne 
l’exemple en rendant à la population des 
rues et des places réservées au trafic rou-
tier depuis 1960. Et ce bien que la circula-
tion exerce aujourd’hui encore une forte 
emprise sur Baden – la Schulhausplatz, à 
l’entrée de la vieille ville, est l’un des carre-
fours les plus fréquentés de Suisse.
Le Canton d’Argovie a également compli-
menté la ville pour ses réalisations. La pré-
sidente du Grand Conseil Edith Saner et le 
président du Conseil d’État Markus Dieth 
ont loué le développement urbain exem-
plaire mené par Baden et souligné que cet 
engagement en faveur d’une architecture 
de qualité doit se poursuivre à l’avenir.

PRIX WAKKER 2020 À BADEN

Barbara Angehrn, Schweizer Heimatschutz

→ www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

Martin Killias (links), Präsident des Schweizer Heimatschutzes, übergibt die 
Wakkerpreis-Urkunde an den Badener Stadtammann Markus Schneider.

Martin Killias (à gauche), président de Patrimoine suisse, remet le Prix Wakker 
au maire de Baden, Markus Schneider. 

Büchlein und Faltblatt Wakkerpreis 2020: Büch-
lein und Faltblatt CHF 10.–/5.– für Mitglieder; 
Faltblatt CHF 2.–/gratis für Mitglieder: zu bestellen 
unter www.heimatschutz.ch/shop

Wakkerpreis | Prix Wakker 2020

BADEN SPAZIER-
GANG 
DURCH 
BADEN

Wakkerpreis 2020
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Der Zürcher Heimatschutz ist überaus er-
freut: Zwei der bedeutendsten Garten-
stadtsiedlungen der Schweiz dürfen nicht 
abgerissen werden. Die beiden Gründer-
siedlungen der FGZ bleiben «Herz» und 
«Perle» des Friesenbergs. Dies hat das 
Bundesgericht mit Urteil vom 25. August 
2020 entschieden. 2016 hatte die Stadt 
Zürich auf die Unterschutzstellung der 
beiden Gründeretappen verzichtet. Die 
inventarisierten Gärten der Wohnsied-
lung wurden ebenfalls nicht unter Denk-
malschutz gestellt und aus dem kommu-
nalen Inventar der schützenswerten Gär-
ten und Anlagen entlassen. Nun muss für 
die beiden Siedlungen der Schutzumfang 
bestimmt werden. 
In seinem Urteil kommt das Bundesge-
richt zum eindeutigen Schluss: Das öf-
fentliche Interesse am Erhalt der beiden 
Gründersiedlungen der Familienheim-
Genossenschaft Zürich (FGZ) sei «sehr er-
heblich», den beiden ersten Bauetappen 
«Pappelstrasse» und «Schweighof Nord» 
komme «grosse, über Zürich hinausrei-
chende architektur- und sozialgeschicht-
liche Bedeutung zu». 
Die von den beiden Gegenparteien, der 
FGZ und der Stadt Zürich, vorgebrachten 
öffentlichen Interessen insbesondere der 
Verdichtung, des günstigen Wohnraums 
und des energiesparenden Bauens hat das 
Bundesgericht sorgfältig gewichtet und 
im Ergebnis dem Erhalt des Baudenkmals 
den Vorrang gegeben. 

Denkmalwert wichtiger als Verdichtung
Zur Verdichtung hält das Bundesgericht 
fest, dass bei älteren Siedlungen regelmäs-
sig eine geringere Nutzungsdichte als bei 
Neubauten besteht und dass der Erhalt 
historischer Bausubstanz fast immer den 
Verzicht auf eine maximale Ausnutzung 
des Bodens bedingt und in der Stadt Zü-
rich – und wohl auch im Friesenbergquar-

Erfolg vor dem Bundesgericht
Die beiden Gründeretappen der 
Familienheim-Genossenschaft Zü-
rich (FGZ) bleiben erhalten. Dies hat 
das Bundesgericht mit Urteil vom 
25. August 2020 entschieden.

tier – andere Möglichkeiten der inneren 
Verdichtung bestehen, die nicht in einem 
derart ausgeprägten Konflikt mit dem 
Denkmalschutz stehen.

Angestauter Renovationsbedarf
Auch dem Einwand der Gegenseiten, das 
öffentliche und private Interesse an günsti-
gem Wohnraum sei verkannt worden, 
folgte das Bundesgericht nicht. Aufgeführt 
wurden von den Gegenseiten die kostspie-
lige Sanierung, der schlechte Zustand der 
Häuser und die starke Erhöhung der Miet-
preise. Dem hielt das Bundesgericht nach 
einem Augenschein entgegen, dass sich die 
Wohnungen äusserlich in gutem Zustand 
befänden. Bei den hohen Sanierungskosten 
handle es sich mehrheitlich um angestau-
ten Renovationsbedarf. Hätten Erneue-
rungsarbeiten bereits früher stattgefunden, 
wären die Sanierungskosten geringer aus-
gefallen und die heutigen Mietzinse höher. 

Schutzwürdigkeit vor Energieeffizienz
Schliesslich hatte die FGZ ökologische 
Gründe für den Abbruch geltend gemacht: 
Dank energieeffizienter Bauweise könne 
der Verbrauch fossiler Energie im Fall ei-
nes Neubaus gegenüber der ungünstigen 
Energiebilanz der Altbauten stark gesenkt 
werden. Diesem Argument hat das Bun-
desgericht angesichts der Schutzwürdig-
keit der beiden Siedlungen keine grosse 
Bedeutung beigemessen. Weder den öko-
logischen Überlegungen eines energiespa-

BLICKPUNKT SEKTION ZÜRICH

renden Ersatzneubaus noch dem Anlie-
gen, günstigen Wohnraum zu schaffen, 
komme im hier interessierenden Zusam-
menhang eine ausschlaggebende Bedeu-
tung zu. Die Interessenabwägung des Ver-
waltungsgerichts als Vorinstanz sei im Er-
gebnis nicht zu beanstanden, und aus die-
sem Grund seien die Beschwerden der 
FGZ und die der Stadt Zürich abzuweisen. 

Gartenstadt erhalten und erleben
Der Zürcher Heimatschutz fühlt sich mit 
diesem Urteil in seiner Haltung bekräf-
tigt: Das Bundesgericht stärkt mit seinen 
Erwägungen den Denkmalschutz. Es gibt 
Schutzinteressen, die höher zu gewichten 
sind als maximale Verdichtung, günstiger 
Wohnraum und energetische Massnah-
men. Dieser Schutz liegt im öffentlichen 
Interesse und bezieht sich auf wertvolle 
Bauten und Ensembles, die als kleiner Teil 
innerhalb des ganzen Gebäudebestands 
überliefert sind. Sie bilden ein baukultu-
relles Erbe, das in seiner Vielfalt Bestand 
haben soll: Im Fall der beiden Gründer-
siedlungen aus den Jahren 1925 bis 1928 
wird der Grundgedanke der Gartenstadt 
dank dem Bundesgerichtsurteil räumlich, 
sozial, funktional und ästhetisch erhalten 
und erlebbar bleiben. Erbaut wurden beide 
Etappen vom Architekten Fritz Reiber.

→ www.heimatschutz-zh.ch

Evelyne Noth, Präsidentin des Stadtzürcher Hei-
matschutzes, und Martin Killias, Präsident des 
Zürcher Heimatschutzes 

Z
VG

Die beiden Gründer-
etappen der Familien-
heim-Genossenschaft 
Zürich (FGZ) bleiben 
erhalten.

Les deux premières 
tranches de la coopé-
rative d’habitation 
Familienheim-Genos-
senschaft Zürich 
(FGZ) ont pu être 
préservées.
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Oh du schöne 
Landschaft!
Welche Landschaft möchten wir zukünftigen Genera-
tionen überlassen? Unter dem Motto «Baukultur und 
Landschaft» laden der Schweizer Heimatschutz und seine 
Sektionen dazu ein, dieser Frage nachzugehen. Erste 
Veranstaltungen haben im Laufe des Jahres bereits stattge-
funden. Dieses Engagement wird massgeblich ermöglicht 
durch den Verkauf des beliebten Schoggitalers.

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2020

De si beaux  
paysages!
Quels paysages voulons-nous transmettre aux généra-
tions à venir? Sous le thème «Culture du bâti et paysage», 
Patrimoine suisse et ses sections invitent à aborder cette 
question. Les premières manifestations se sont déjà 
déroulées au cours de cette année. Cet engagement est 
rendu possible en particulier par la vente de nos Écus 
d’or si appréciés. 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2020
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→ Suite du programme sur www.patrimoinesuisse.ch/manifestations→ Weiteres Programm unter www.heimatschutz.ch/veranstaltungen
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  1 Zug und sein Kies: Wunden und Narben, 22. August 2020, Zuger 
Heimatschutz

  2  Baumboulevard am historischen Stadtgraben, 7. Juli 2020, Hei-
matschutz St. Gallen / Appenzell I.Rh.

  3 Simplon – Auf den Spuren Stockalpers, 5. September 2020, Ober-
walliser Heimatschutz

  4 Von der Zementfabrik zu Nova Brunnen, 19. Juni 2020, Schwyzer 
Heimatschutz

  5  Sur les chemins clunisiens: de Montcherand à Romainmôtier,  
19 septembre 2020, Clou rouge 2020/2021, Patrimoine suisse, 
section vaudoise

  6 Der Irchelpark: Ikone der Naturbewegung, 5. September 2020, 
Zürcher Heimatschutz

  7 Patrimoine du val d’Anniviers: de Grimentz à Vissoie, 13 juin 2020, 
Patrimoine suisse, Section Valais romand

 
8 Der wilde Westen von Winterthur, 3. Oktober 2020, Winter- 

thurer Heimatschutz
 
9 Die Emme: einst Motor der Industrie, heute geschätztes Naherho-

lungsgebiet, 19. September 2020, Solothurner Heimatschutz

10 À la découverte des villages et vignobles de Lavaux, 22 août 2020, 
Clou rouge 2020/2021, Patrimoine suisse, section vaudoise10
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AARGAU

Tagung «Weiterbauen am Dorf»

Wie können wir dem unspezifischen Bauen 
in ländlichen Gegenden begegnen, um die 
typischen Merkmale der Ortschaften zu er-
halten und weiterzuentwickeln? An einer 
Tagung beleuchten Fachleute die ortsbauli-
che Entwicklung aus raumplanerischer 
Sicht und zeigen auf, wie diese mit konkre-
ten Instrumenten zum Erhalt der Ortsbilder 
beitragen. Im zweiten Teil illustrieren ge-
lungene Fallbeispiele von guter zeitgemäs-
ser Architektur das anspruchsvolle Thema. 
Die Veranstaltung des Aargauer Heimat-
schutzes in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizer Heimatschutz, dem ARE Kanton 
Aargau, dem Jurapark Aargau und dem Hei-
matschutz Basel-Landschaft richtet sich 
an Baufachleute, Planerinnen und Behör-
den, aber auch an interessierte Private und 
Grundeigentümer. Anmeldung per E-Mail. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Baselbieter Heimatschutz zeichnet die 
röm.-kath. Kirchgemeinde Laufen für die 
Gestaltung des öffentlichen und halböf-
fentlichen Freiraums der Wohnüberbauung 
Kirchgarten durch META Landschaftsar-
chitektur in Laufen aus. Drei Gründe stan-
den für die Auszeichnung im Vordergrund: 
1. Mit einfachen Mitteln ist eine hohe Dif-
ferenziertheit der Gestaltung des Aussen-
raumes gelungen. 2. Ein Wegnetz verbindet 
die neue Siedlung mit dem bestehenden 
Siedlungsraum. 3. Die altehrwürdige Linde 
ist als Element der Identifizierung und Ori- → www.heimatschutz-bl.ch

entierung erhalten geblieben und in die 
Überbauung einbezogen worden. 
Der Baselbieter Heimatschutz will mit die-
ser Auszeichnung hervorheben, dass bei In-
vestitionen in den Wohnungsbau dem Aus-
senraum die ihm gebührende Beachtung 
geschenkt werden muss. Insbesondere sol-
len gewachsene bauliche und naturräumli-
che Strukturen berücksichtigt werden. Der 
Planung des Aussenraums müssen denn 
auch die entsprechenden Kompetenzen und 
finanziellen Mittel zugemessen werden.

BASEL-LANDSCHAFT

Auszeichnung 2020

→ Die Tagung findet im Frühjahr 2021 statt, das 
Datum wird noch festgelegt.

→ Programm, weitere Informationen und Anmel-
dung: www.heimatschutz-ag.ch / info@hei-
matschutz-ag.ch

Das historische Kurhaus Feusisgarten in 
Feusisberg ist ein schützenswertes Kultur-
denkmal. Zu diesem Ergebnis kommt ein 
bislang nicht veröffentlichtes Gutachten 
der Schwyzer Kantonalen Denkmalpflege, 
wie aus einem Schreiben der Gemeinde 
Feusisberg über den Stand der Abklärun-
gen zum Feusisgarten hervorgeht.
Weiter teilte die Gemeinde mit, dass sich 
der Gemeinderat mit dem Gutachten be-
fasst und zwei ergänzende Gutachten in 
Auftrag gegeben habe: einerseits zur Bau-
substanz und andererseits eine raumpla-
nerische Beurteilung der für Zweckände-
rungen notwendigen Umzonung. Erst nach 
Vorliegen dieser ergänzenden Gutachten 
werde der Gemeinderat eine umfassende 
Beurteilung vornehmen.

Die IG Pro Feusisgarten ist hocherfreut 
über die Einschätzung der Denkmalpflege. 
Damit wird ihr eigenes Gutachten bestä-
tigt, das bereits 2019 zum gleichen Ergeb-
nis kam. Die IG fordert von der Gemeinde, 
sich für die Erhaltung des Feusisgartens 
einzusetzen, und beim Regierungsrat ei-
nen Antrag auf Aufnahme in das kantonale 
Schutzinventar nach § 16 Denkmalschutz-
gesetz zu stellen. Bisher sah der Gemein-
derat noch keine Veranlassung dazu, 
etwas zur Unterschutzstellung des Feusis-
gartens zu unternehmen. 
Die Aktivitäten der IG Pro Feusisgarten 
werden auch vom Schwyzer Heimatschutz 
unterstützt (vgl. Heimatschutz/Patrimoine 
2/2020, S. 43).

SCHWYZ

Kurhaus Feusisgarten ist schutzwürdig

→ www.feusisgarten.ch
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Die Ausgabe 2020 der Zeitschrift heimat 
heute der Regionalgruppe Bern-Mittelland 
des Berner Heimatschutzes steht ganz im 
Zeichen eines Worts, das den gesell-
schaftspolitischen Diskurs im Jahr 2020 
mitgeprägt hat: «systemrelevant». Im ers-
ten Moment scheint klar, was damit ge-
meint ist: nämlich etwas, ohne das unser 
gesellschaftliches Gefüge, unser System 
eben, nicht mehr funktionieren würde. Eine 
Grenze zu ziehen, wo Systemrelevanz be-
ginnt oder aufhört, ist aber gar nicht so ein-
fach. Aus Sicht des Heimatschutzes ist 
auch das kulturelle Erbe systemrelevant: 
zum Beispiel Bauten, die wie der Wohlen-
see vor genau 100 Jahren angelegt wurden, 
um die Bevölkerung und die Wirtschaft mit 
elektrischer Energie zu versorgen. Weitere 
systemrelevante Orte sind in der aktuellen 
Zeitschrift zu entdecken.

→ PDF der Zeitschrift unter  
www.heimatschutz-bernmittelland.ch

Z
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100 Jahre Wohlensee
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SEKTIONEN/SECTIONS

ENGADIN UND SÜDTÄLER

Landwirtschaftliche Ställe

→ www.heimatschutz-engadin.ch

Mit dem erstmalig vergebenen Preis «Hei-
matgestalter» zeichnet der Glarner Heimat-
schutz zwei Personen aus, die mit viel Fein-
gefühl und grossem Engagement ihre 
unmittelbare Umgebung nicht nur für sich, 
sondern auch für andere pflegen, gestalten 
und sinnstiftend weiterentwickeln. 
In der Kategorie «Bau» wird Hansruedi 
Streiff aus Elm ausgezeichnet. Er hat es ver-
standen, ein 200-jähriges Glarner Doppel-
wohnhaus in Elm fachgerecht zu renovieren. 
Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit 
der Materie und die Zusammenarbeit mit 
guten Handwerkern ist ein stimmiges Resul-
tat entstanden, das vor allem auch durch die 
vorbildliche Dokumentation besticht. 
In der Kategorie «Landschaft» wird Boris  
Juraubek aus Ennenda ausgezeichnet. Eine 
Vielzahl Gärten in Ennenda und im ganzen 
Glarnerland verteilt tragen die Handschrift 
des leidenschaftlichen Naturgärtners. Aus 
eintönigen Kieswüsten werden nach seinem 
Einsatz vielfältige und zu beinahe jeder Jah-
reszeit blühende Gärten. 

→ www.glarnerheimatschutz.ch

Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs 
nach dem Zweiten Weltkrieg setzte auch in 
Graubünden ein beispielloser Bauboom ein, 
der in sehr kurzer Zeit das Bild der Bündner 
Landschaften und Siedlungen entscheidend 
veränderte. Die zerstörerischen Auswirkun-
gen dieser überbordenden Bautätigkeit auf 
die alten Ortsbilder und deren Umgebung 
waren immens.
Doch auch in dieser Zeit sind Bauwerke von 
hohem baukünstlerischem Anspruch ent-
standen, etwa von Peter Zumthor, Valerio 
Olgiati, Ernst Gisel oder Walter Maria Förde-
rer. Sie prägen unsere Identität genauso wie 
die Denkmäler früherer Perioden. 
Die Publikation 52 beste Bauten. Baukultur 
Graubünden 1950–2000 von der Edition 
Hochparterre stellt zum Abschluss der 
gleichnamigen Internetkampagne dieses 
junge Baukulturerbe in den Fokus und gibt 
ihm ein Gesicht. Als Mehrwert zur Website 
ist es um ein einleitendes Kapitel zur Archi-
tekturlandschaft Graubündens in der Zeit 
zwischen 1950 und 2000 ergänzt.
Leider konnte der Abschluss der Kampagne 
nicht wie gewünscht gefeiert werden. Das 
Referat von Peter Zumthor im Theater Chur 
musste Corona-bedingt vorderhand ebenso 
abgesagt werden wie der im Kirchner Muse-
um Davos geplante Schlussakkord. Beide 
Anlässe werden nachgeholt, sobald sich die 
Lage nachhaltig beruhigt hat (aktuelle Infor-
mationen unter www.52bestebauten.ch).

GRAUBÜNDEN

Publikation «52 beste Bauten»

Am 19. September 2020 organisierte der 
Heimatschutz Südbünden in Sent eine Ver-
anstaltung zum Thema Landwirtschaftliche 
Ställe. Diese wachsen, weil auch die Betrie-
be wachsen, ihr Aussehen ist einheitlich 
und Rücksicht auf die Topografie eher 
Glücksache. Denn während die Architektur 
dieses Gebiet weitgehend vernachlässigt, 
kümmern sich einige Stallbaufirmen inten-
siv um diesen Markt. Mit dem Ergebnis, 
dass die Ställe zwar funktional sind, aber 
von Lausanne bis Landquart gleich ausseh-
en. Regionale Unterschiede oder gar eine 
Identität sucht man meist vergebens. Dabei 
ist es möglich, funktionale, eigenständige 
und dem Ort angepasste Ställe zu bauen, 
wie diverse Beispiele zeigen. 
Oscar Duschletta vom Plantahof, Daniel 
Walser von der Fachhochschule Chur, die 
Architektin Tinetta Rauch, ein Stallplaner, 
der Bauer Fadri Stricker und Rahel Marti, 
Architekturredaktorin vom Hochparterre 
beleuchteten in Diskussionen und Refera-
ten dieses Spannungsfeld.

Z
VG

→ www.innerschweizer-heimatschutz.ch

Mit Entscheid des Kantonsgerichts Luzern 
vom 3. Juli 2020 soll das Gewerbegebäude 
Tribschen in Luzern abgerissen werden. 
Nach Ansicht des Innerschweizer und des 
Schweizer Heimatschutzes bestehen erheb-
liche Zweifel an der Rechtmässigkeit des 
Verfahrens. So wurden nur ungenügende 
Abklärungen und Feststellungen getroffen 
sowie keine externen Fachgutachten von 

LUZERN

Gewerbegebäude Tribschen

den Vorinstanzen eingefordert. Es fand kei-
ne wirkliche Interessenabwägung statt. 
Deshalb lassen sie das Urteil vom Bundes-
gericht überprüfen und beantragen damit 
die Aufhebung der Abbruchbewilligung und 
die Zurückweisung an das Kantonsgericht 
Luzern zur neuen Prüfung der Sache inklusi-
ve Einholung eines ENHK-/EKD-Gutachtens.

GLARUS

Heimatgestalter

→ Leza Dosch, Bernhard Furrer und Ludmila Sei-
fert: 52 beste Bauten – Baukultur Graubünden 
1950–2000. Herausgegeben vom Bündner Hei-
matschutz, mit Fotografien von Ralph Feiner.

 Edition Hochparterre, 2020, 140 S., CHF 39.– 
 (Mitglieder des Bündner Heimatschutzes er-

halten 20 % Rabatt)
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uf den Pflastersteinen verdampfen 
die letzten Tropfen des Mittag-
schauers. Es ist ruhig im Schloss-

hof. Doch kaum in der Lobby der Jugend-
herberge angekommen, ist es mit der Stille 
vorbei. Kinder flitzen vorbei, eine Familie 
mit Kind und Koffer checkt ein, laut be-
grüsst sich eine Gruppe … Es herrscht Be-
trieb bei unserem Besuch. Kunststück. Es 
ist Anfang Oktober, und die Schweiz ist in 
den Herbstferien. 
Neues Leben blüht auf dem Hügel seit dem 
13. Juni 2020, als die Schlosstore sich öff-
neten und Wirklichkeit wurde, was Jahre 
als Idee durch die Räume geisterte. Archi-
tekt Rolf Grossenbacher – sein Atelier G+S 
gewann 2010 den Nutzungswettbewerb – 
skizziert die prämierte Vision: «Wir dach-
ten das Hotel und das Museum zusammen 

Die Jugendherberge im Schloss
Die Zähringer hausten in dieser Burg, später der Berner Landvogt. Im 19. Jahrhundert zog der 
Regierungsstatthalter ein, samt Gericht und Regionalgefängnis. 2012 verliess die Verwaltung das 
Schloss. Zurück blieb eine Frage: Was tun? Inzwischen wissen wir es: Neu thront über Burgdorf 
eine Jugendherberge mit Restaurant samt altem Museum in neuem Gewand.   
Marco Guetg, Journalist, Zürich

ROLF GROSSENBACHER, HENRY GABATHULER UND DAS SCHLOSS BURGDORF

im Wissen, dass dies von der Öffentlich-
keit letztlich auch nachvollzogen werden 
kann.» Nach sieben Jahren und einigen Ka-
priolen war das Projekt gesichert – nicht 
zuletzt deshalb, weil mit den Schweizer Ju-
gendherbergen ein Wunschpartner ge-
wonnen werden konnte. 
Der Griff der Schweizer Jugendherbergen 
nach dieser Preziose auf dem Burgdorfer 
Schlosshügel erstaunt nicht. Ort wie Ar-
chitektur passen in deren Philosophie. Ei-
nerseits, weil «Baudenkmäler ein wunder-
bares Potenzial für unverwechselbare, au-
thentische regionale Ferienerlebnisse bie-
ten», schreibt René Dobler, zuständig für 
alle Bauten und Liegenschaften der Schwei-
zer Jugendherbergen, auf Anfrage, anderer-
seits «haben wir über die Jahre einen gros-
sen Fundus an historischen Gebäuden an-

gelegt und dabei unseren sorgfältigen Um-
gang mit der historischen Bausubstanz be-
wiesen». Die Maxime der Jugendherbergen 
lautet: «flexible Anpassung der Rauman-
forderungen, um die historische Bausubs-
tanz nicht überzustrapazieren».

«Befreiende Entrümpelung» 
Das galt auch beim Umbau in diesem histo-
risch heiklen Ambiente auf Schloss Burg-
dorf. Was machte das Atelier G+S? Es stell-
te her, was war. In der Lobby strukturieren 
schwarze Stützsäulen den Raum. Hier sta-
pelte sich Material, stand eine Museums-
box. Im restlichen Raum reihten sich Ge-
fängniszellen. Was folgte, war «eine befrei-
ende Entrümpelung», sagt Rolf Grossenba-
cher. «Wir entfernten die Zellen und stell-
ten die Fenster frei.» Sollten sich heute die 

A

Im Schloss Burgdorf ist 
eine Jugendherberge mit 
Restaurant samt altem 
Museum in neuem Ge-
wand zu finden.  

Le château de Berthoud 
abrite une auberge de 
jeunesse avec un restau-
rant, ainsi qu’un ancien 
musée qui a fait peau 
neuve.
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Herbstwolken noch verziehen, könnten 
wir in die Alpen schauen. Ein schwarzer 
Korpus teilt den Raum. Er reicht von der 
Lobby mit der Rezeption hinein ins Res-
taurant. Dieser längliche Sockel ist der 
grösste Eingriff des gesamten Umbaus. 
Henry Gabathuler, Betriebsleiter der Ju-
gendherberge und somit Chef für alles, 
führt uns die Treppe hoch in den oberen 
Stock. Auch hier warteten einst Gefangene 
auf ihre Freiheit. Heute warten komfortab-
le Doppelzimmer auf Gäste. In allen Ho-
telzimmern sind übrigens historische Ge-
genstände installiert: ein altes Velo, ein 
Waschkrug, alte Skis … der thematische 
Link zum angrenzenden Museum, das ja 
auch zum Gesamtkonzept gehört. 
Die Wände sind weiss. Keine Bilder. Keine 
Fotos. Gelegentlich schimmert das Mauer-
werk durch und gibt der Fläche eine eigene 
Textur. «Das war ein bewusster Entscheid», 
sagt Rolf Grossenbacher, «alte Mauern sind 
lebendig genug.» Henry Gabathuler weist 
in einer Fensternische auf geritzte Zahlen 
und Initialen, stumme Botschaften von 
Gefangenen. Gelegentlich wurden gar fi-
gurative Motive in den Mörtel geritzt. Wel-
che Geschichte wohl dahintersteckt? Wer 
in einem solchen Zimmer Ferien macht, 
darf fantasieren … 
Ein Prunkstück ist der Assisensaal mit sei-
nen ornamentierten Wänden. Hier wur-
den früher rechtliche Angelegenheiten ge-
regelt, später richteten hier Geschworene. 
Bedeutung wie Ästhetik des Saales wusste 
auch der letzte Gefängnisdirektor zu schät-
zen und richtete sich im Saal sein Büro ein. 

CHÂTEAU DE BERTHOUD

À l’origine, le château de Berthoud était occu-
pé par les Zähringen, puis un avoyer bernois 
emménagea dans ses murs. Au XIXe siècle, ce 
fut au tour de la préfecture, du tribunal et de 
la prison régionale de s’y installer. L’admi-
nistration a finalement quitté le château en 
2012. Et depuis le 13 juin 2020, après des an-
nées de planification et une rénovation com-
plète, le bâtiment abrite une auberge de jeu-
nesse avec un restaurant, ainsi qu’un ancien 
musée qui a fait peau neuve.
Avant les transformations, l’architecte Rolf 
Grossenbacher de l’Atelier G+S a fait désen-
combrer le bâtiment, supprimer les cellules 
de la prison et dégager les fenêtres. Dans le 
hall, des colonnes noires structurent l’es-
pace. Une structure modulaire de la même 
couleur se prolonge jusqu’au restaurant. Il 
s’agit là de l’intervention la plus importante 
de toute la rénovation. 
Henry Gabathuler, gérant de l’auberge de 
jeunesse, montre les chambres dans les-
quelles des objets historiques ont été pla-
cés pour faire le lien avec le musée voisin. La 
maçonnerie transparaît sur les parois et 
confère à la surface sa texture propre. Ici et 
là, des chiffres et des initiales gravés sont 
les témoignages muets des détenus d’autre-
fois. Il n’est pas surprenant que les Au-
berges de jeunesse suisses aient saisi l’oc-
casion d’exploiter ce joyau qui, de sa colline, 
domine Berthoud. Le lieu et l’architecture 
conviennent parfaitement à la philosophie 
de cette organisation, car «les monuments 
historiques présentent un potentiel magni-
fique d’expériences touristiques authen-
tiques et incomparables dans les régions», 
commente René Dobler, responsable des 
bâtiments et biens immobiliers.
Sur place, cette nouvelle offre hôtelière est 
très bien accueillie. Aussi, mais pas unique-
ment, parce qu’elle attire beaucoup plus de 
monde dans la vieille ville de Berthoud.

Heute dient der Assisensaal als Ort für Fei-
ern und Feste. Bei unserem Besuch aller-
dings füllt eine Schulklasse den Raum.  
Wir verlassen das Kornhaus, überqueren 
den Schlosshof und steigen in der Halle ins 
Erdgeschoss. «Denkmalpflegerisch ist die 
Halle ein weniger heikler Ort», sagt Gros-
senbacher. Behutsam waren die Eingriffe 
dennoch. Henry Gabathuler öffnet die Türe 
zur «Apotheke» – jedes Zimmer hat seinen 
Namen. Wir betreten einen hohen Raum 
mit drei Doppelstockbetten, ohne WC und 
ohne Dusche. Alles ist neu, einfach, aber 
nicht billig. Ein klassisches Zimmer einer 
Jugendherberge. In diesem Trakt können 
Gäste auch etwas über die Bauweise erfah-
ren. Ein Durchgang wurde nicht vollstän-
dig verputzt. Rolf Grossenbacher erklärt 
knapp, was man sieht: «unten Tuffstein ge-
gen die aufsteigende Feuchtigkeit, oben 
Backstein und die mit Mörtel vermischten 
Steine in der Füllung aus dem nahegelege-
nen Bachbett.» Eine Infotafel lockt Interes-
senten zur Vertiefung.

Viel Goodwill in Burgdorf
Nach einer Stunde und angetan von den 
architektonisch geschickten Interventio-
nen stehen wir wieder in der Lobby, und 
es nimmt uns wunder: Wie war der Neu-
anfang? «Grossartig!», sagt Hausherr Ga-
bathuler – und bemerkenswert. «Im Ver-
gleich zu anderen Jugendherbergen haben 
wir eine völlig andere Gästestruktur.» 
Und wie blickt Burgdorf hoch zur Burg? 
«Euphorisch!», sagt Rolf Grossenbacher – 
und stellt fest: «Es hat plötzlich mehr 
Menschen und Touristen in der Altstadt 
wie auch am Wochenmarkt.» Dass viel 
Goodwill vorhanden war, zeigte sich al-
lerdings schon früh. Auf zwei Baugesuche 
erfolgte keine einzige Einsprache …

Henry Gabathuler, Betriebsleiter der  
Jugendherberge (links), und Architekt 
Rolf Grossenbacher vom Atelier G+S  
im Schloss Burgdorf 

Henry Gabathuler, gérant de l’auberge 
de jeunesse (à gauche), et  l’architecte 
Rolf Grossenbacher de l’Atelier G+S au 
château de Berthoud.
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→ Das Schloss Burgdorf ist eine unserer Empfeh-
lungen im neuen Büchlein Die schönsten Hotels 
der Schweiz. Bestelltalon auf Heftrückseite.
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LETZTE BERGFAHRT

Des einen Freud, des anderen Leid: Bilder 
von abgebrochenen Skiliften und verlasse-
nen Bergstationen, die von der Wildnis zu-
rückerobert werden. Neben dem Rückgang 
des Skitourismus erschweren Faktoren wie 
Klimawandel und hoher Investitionsbedarf 
in die Infrastruktur das Leben von Schweizer 
Skigebieten. Vor allem kleine Skibetriebe 
sind vom steigenden Druck existenziell 
bedroht. Anhand von vier stillgelegten Ski-
gebieten zeigt ein Forscherteam der Tech-
nischen Universität Dortmund, welche 
Ursachen dem Niedergang der Wintersport-

Matthias Heise, Christoph Schuck:  
Letzte Bergfahrt.
Aufgegebene Skigebiete und ihre  
touristische Neuausrichtung. AS Verlag,  
2020, 220 S., CHF 58.– 

Wer hat ihn dieses Jahr nicht geträumt – den 
Traum vom Einfamilienhaus. Autor und Ein-
familienhausbesitzer Stefan Hartmann be-
gibt sich auf Spurensuche nach den Ur-
sprüngen dieses Gebäudetyps und taucht 
dabei tief in die Geschichte ein. Die gut re-
cherchierten Inhalte bereitet der Journalist 
verständlich auf, die grosszügige Gestal-
tung sorgt zusätzlich für eine angenehme 
Lektüre. Dem Blick in die Vergangenheit 
folgt – auch aus einer persönlichen Betrof-
fenheit heraus – die Auseinandersetzung 
mit der Gegenwart. Das Buch zeigt Span-
nungsfelder auf, die sich aus den Wünschen 
nach Verdichtung, Biodiversität, Privat-
sphäre und Eigentum ergeben. Die Bildstre-
cke des Fotografen Reto Schlatter läutet 
diesen zweiten Teil ein. Sie lässt die Lesen-
den mit einer gewissen Ratlosigkeit zurück, 
wie diese Wohnform in eine nachhaltige Zu-
kunft überführt werden kann. Stefan Hart-
mann bringt es in seinem letzten Kapitel 
wohl auf den Punkt: Hausbesitzerinnen und 
-besitzer und Gemeinden müssen «über 
den eigenen Schatten springen».
Barbara Angehrn

WOHNFORM IN DER SACKGASSE

Stefan Hartmann: 
(K)ein Idyll – Das Ein-
familienhaus. 
Eine Wohnform in der 
Sackgasse. Triest  
Verlag, Zürich 2020, 
176 S., CHF 39.–

gebiete zugrunde liegen, und wie sich betrof-
fene Gemeinden touristisch neu ausrichten. 
Die Beispiele sind ausführlich dokumentiert, 
die Analysen basieren auf einer sorgfältigen 
Recherche und sind trotz ihrem wissen-
schaftlichen Anspruch kurzweilig. Mit einer 
bewegten Einleitung beschreiben die Auto-
rinnen und Autoren nostalgisch ihren per-
sönlichen Bezug zu den ehemaligen Skige-
bieten. Stimmen aus dem Naturschutz, dem 
Landschaftsschutz und der Raumplanung 
runden das Buch im letzten Kapitel mit kla-
ren Positionen ab.  Natalie Rast

ORTSTOCKHAUS

Das Ortstockhaus gilt als wichtiges Zeugnis 
der Moderne im Kanton Glarus. Der Textilfa-
brikant Peter Tschudi liess das kleine Sport-
haus im Jahr 1931 durch seinen Freund und 
Architekten Hans Leuzinger auf der Braun-
waldalp bauen. In der mit grossformatigen 
Eternitplatten verkleideten Holzkonstrukti-
on, in der sanft geschwungenen Gebäude-
form und in den klugen Schreinereinbauten 
artikuliert sich eine hohe und innovative 
Baukunst. 2015 übernahm eine Gruppe von 
Stammgästen und Architekten das etwas 
verblasste Gebäude mit dem Ziel, die wert-
volle Bausubstanz zu erhalten und wieder-
zubeleben. Nach der sorgfältigen Erneue-
rung, die sowohl die Rückführung in den 
Originalzustand als auch eine betriebliche 
Modernisierung ermöglichte, lädt das 
Ortstockhaus wieder zur Einkehr ein. Das 
neu erschienene Buch bettet den Umbau mit 
Texten von Michael Hanak und Christof Küb-
ler in die Geschichte ein und zeigt neben den 
aktuellen Plänen und einer Bildstrecke von 
Hannes Henz auch die Originalpläne aus 
dem Nachlass Leuzingers und Fotos aus der 
Entstehungszeit. Regula Steinmann

Michael Hanak, Chri-
stof Kübler: Ortstock-
haus Braunwald.
Ein Berggasthaus in 
den Glarner Alpen.  
AS Verlag, Zürich 2020, 
120 S., CHF 42.–

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

La dernière publication du Laboratoire des 
techniques et de la sauvegarde de l’archi-
tecture moderne (TSAM) est consacrée 
aux spécificités des techniques de 
construction du XXe siècle: l’architecture 
industrielle et préfabriquée. Conçu et 
coordonné par Franz Graf et Yvan Dele-
montey, ce nouvel opus analyse les ques-
tions que soulève la sauvegarde de cette 
architecture souvent issue de la produc-
tion industrielle. Le propos est illustré au 
moyen d’exemples tels que le foyer pour 
enfants de Mümliswil de Hannes Meyer, les 
bâtiments des frères Honegger à Genève, 
le Palazzo del Lavoro à Turin ou la récente 
transformation de la tour Bois-le-Prêtre à 
Paris par Lacaton & Vassal. 
Par quels moyens préserver les systèmes 
constructifs variés et complexes du siècle 
dernier? Cette architecture récente met au 
défi les conceptions et les pratiques éta-
blies de la restauration. L’ouvrage, vive-
ment conseillé, est une contribution utile à 
la conservation d’une nouvelle génération 
de monuments.
Peter Egli

Franz Graf, Yvan Dele-
montey (éd.): Histoire 
et sauvegarde de l’ar-
chitecture industriali-
sée et préfabriquée au 
XXe siècle.
EPFL Press/PPUR,  
Lausanne 2020, 352 p., 
CHF 49.50
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LISBETH SACHS

Mit dem Gewinn des Wettbewerbs für das 
Kurtheater Baden sorgte Lisbeth Sachs – 
als Frau und frisch diplomierte Architek-
tin – 1939 für Aufsehen. 70 Jahre nach der 
Grundsteinlegung und gleichzeitig mit der 

Rahel Hartmann 
Schweizer: Lisbeth 
Sachs. Architektin. 
Forscherin. Publizistin.
gta Verlag, Zürich 2020, 
220 S., CHF 69.–

Marguerite Burnat-Provins (1872–1952) fut 
une instigatrice de la «Ligue pour la beau-
té» fondée en 1905 et devenue, à la faveur 
d’un regroupement avec le «Heimat-
schutz», l’association nationale dénommée 
aujourd’hui «Patrimoine suisse». Mais la 
militante était aussi et avant tout une ar-
tiste et une femme de lettres. Un petit ou-
vrage signé Anne Murray-Robertson, pré-
sidente de l’Association des amis de 
Marguerite Burnat-Provins, rend hommage 
à cette personnalité au gré de textes éclai-
rants et de nombreuses illustrations. Mar-
guerite Burnat-Provins a étudié le dessin et 
l’histoire de l’art à Paris (1891–1896). Par la 
suite, elle côtoiera les peintres de l’École 
de Savièse et réalisera de nombreux ta-
bleaux qui présentent des affinités avec 
ceux d’Ernest Biéler. En 1910, elle voyage 
en Égypte et au Maroc. Une femme impres-
sionnante qui a cherché et osé la liberté. 
Peter Egli

MARGUERITE BURNAT-PROVINS

Anne Murray-Robertson: 
Marguerite Burnat- 
Provins.
Oser la liberté. Collection 
Presto, Infolio, Gollion 
2020, 64 p., CHF 12.–

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Wiedereröffnung des umgebauten Theaters 
beschäftigt sich die Monografie Lisbeth 
Sachs. Architektin. Forscherin. Publizistin 
mit dem Leben und Schaffen der experi-
mentierfreudigen Nachkriegsarchitektin. 
Architektur- und Kunsthistorikerin Rahel 
Hartmann Schweizer beleuchtet in sechs 
ausführlichen Texten sowohl den biografi-
schen Hintergrund Sachs’, deren Methoden 
und Zugänge, als auch die verschiedenen 
Projektphasen des Kurtheaters. Eine sorg-
fältige Auseinandersetzung mit Lisbeth 
Sachs und deren Kontext gibt einen umfas-
senden Blick in das Werk der Architektin 
und zeigt ihre Bedeutung für die Architek-
turdebatte – damals und heute. Zwischen 

den informationsdichten Texten erlaubt 
der Fotoessay mit Fotografien von Archi-
tekturfotograf Beat Bühler und Architekt 
Martin Boesch einen kurzen Rundgang 
durch das umgebaute Kurtheater. Der ab-
schliessende Werkkatalog umfasst 94 Ar-
beiten in Bildern, originalen Plänen und 
kurzen Beschrieben.
Eine Arbeit über Lisbeth Sachs als bedeu-
tende Frau für die Architekturszene liess 
lange auf sich warten. Umso erfreulicher, 
dass die Monografie der Buchreihe Doku-
mente zur modernen Schweizer Architektur 
nun zur dringenden Aufarbeitung von frü-
hen Schweizer Architektinnen beiträgt. 
Natalie Rast

AKTEN UND ARCHITEKTUR

Burgerbibliothek 
Bern (Hg.): Architek-
tur im Archiv. Wert 
und Bedeutung 
bauhistorischer 
Zeugnisse.
Passepartout. 
Stämpfli Verlag, Bern 
2020, 92 S., CHF 39.–

Architektur schafft bekanntlich nicht nur 
Bauten, sondern produziert auch Archi-
valien. Einerseits generieren Architektur-
schaffende oder am Bau beteiligte 
Unternehmen Pläne und Akten, und ande-
rerseits findet sich das Gebaute oft auch 
auf Fotografien, in Büchern oder sonsti-
gen Abbildungen aller Art. Die Burger-
bibliothek Bern geht in der aktuellen 
Ausgabe ihrer Schriftenreihe diesem spe-
ziellen Archivgut nach und verdeutlicht 
gleichermassen lebensnah wie wissen-
schaftlich die Chancen und Herausforde-
rungen, die in seinem Erhalt und seiner 
Nutzung steckt. Auf einen absolut lesens-
werten Einstiegsteil folgen konkrete 
Fallbeispiele, die zeigen, welche Mehr-
werte in der Nutzung dieser bisweilen 
nicht ganz einfach zu erhaltenden und 
lagernden Quellen stecken. 
Patrick Schoeck

IM BAUBOOM DER OSTSCHWEIZ

Der BSA Ostschweiz hat sich zum Ziel ge-
setzt, die drei bedeutendsten St. Galler Ar-
chitekturbüros der Nachkriegszeit mit je ei-
ner Publikation zu würdigen. Den Auftakt 
bildete 2011 das wunderbare Buch zu Hein-
rich Graf von Katrin Eberhard. Neun Jahre 
später erscheint nun aus derselben Feder 
der zweite Band zum Büro Danzeisen + Vo-
ser. Wie dem Vorgänger gelingt es auch dem 
zweiten Band, weit mehr zu sein als eine 
einfache Werkmonografie. Das Buch lädt ein 
zu einer Reise in die Zeit zwischen 1950 und 
1986, in der die Ostschweiz einen Moderni-
sierungsschub und einen veritablen Bau-
boom erlebte. Das vielfältige Œuvre des Bü-
ros Danzeisen + Voser macht die Breite der 
Bauaufgaben jener Jahre sichtbar und ver-
deutlicht, dass gute Architekturbüros, die 
trotz einem hohen Auftragsvolumen die  
Fahne der Qualität hochhalten, einen wichti-
gen Beitrag an die Gestaltung der Umwelt 
leisten. Patrick Schoeck

Katrin Eberhard: 
Danzeisen + Voser. 
Bauten und Projekte 
1950–1986.
Scheidegger & Spiess, 
Zürich 2020, 192 S., 
CHF 65.– 
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HEIMATSCHUTZZENTRUM

Die aktuelle Ausstellung im Heimatschutzzentrum «Patum-
bah liegt auf Sumatra» beschäftigt sich mit der erstaunlichen 
Vorgeschichte der Villa Patumbah und geht der Frage nach, 
wie Schweizer Auswanderer von den kolonialen Verhältnissen 
in «Niederländisch-Indien» profitiert haben. 
Begleitet wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm, 
bei dem sich verschiedene Themen der Ausstellung vertiefen 
lassen. Sei es die Kulturgeschichte des Tabaks für die Grossen 
oder die schwindenden Lebensräume der Orang-Utans für 
Gross und Klein.

Zudem gibt es wie immer Ateliers zur Baukultur, zu saisona-
len Themen und die beliebte Theatertour mit dem «ewigen 
Butler Johann». 

Ein Stück Sumatra mitten in Zürich
AUSSTELLUNG, FÜHRUNGEN, ATELIERS, REFERATE

So. 06.12.20, 14 Uhr, So. 03.01.21, 14 Uhr,
So. 07.02.21, 14 Uhr:  
Villa-Tour mit dem «ewigen Butler Johann»

→ www.heimatschutzzentrum.ch

→ Aufgrund der aktuellen Umstände ist eine Anmeldung 
erforderlich und die Teilnehmerzahl beschränkt.  
Anmeldung unter info@heimatschutzzentrum.ch

So. 14.03.21, 14 Uhr:  
Familienatelier  
«Was bedeutet ei-
gentlich Patumbah?»  
(zur Ausstellung 
«Patumbah liegt  
auf Sumatra»)

Mi. 02.12.20, 14 Uhr:  
Kinderatelier «Weihnachtspost aus der Villa –  
Karten bedrucken»

Mi. 06.01.21, 14 Uhr:  
Kinderatelier «Dach-Wand-
Kirchturm – Steckgebäude 
erfinden»

So. 10.01.21, 10.30 Uhr:
«Zu Besuch bei den Orang-Utans im Zoo»,
Zoo Zürich, Haupteingang

Do. 21.01.21, 18 Uhr:  
Referat «Tabak: Kulturgeschichte  
einer Nutzpf lanze»

Mi. 03.03.21, 14 Uhr:  
Kinderatelier «Häuser 
und Geschichten –  
Ferien im Baudenkmal»

Mi. 03.02.21, 14 Uhr: 
Kinderatelier «Von Pf lan-
zen aus Übersee»  
(zur Ausstellung «Patum-
bah liegt auf Sumatra»)
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sondern eine Selbstverständlichkeit.

Preis: CHF 18.–, für Heimatschutz-Mitglieder CHF 10.–

Zu bestellen mit portofreier  
Karte auf der Rückseite oder unter 
www.heimatschutz.ch/shop

89 LIEUX HORS DU COMMUN  
POUR PASSER LA NUIT 
Offrez-vous une pause et jouissez  
d’une hospitalité particulière et d’une 
culture du bâti de qualité. Patrimoine 
suisse vous emmène dans des hôtels 
choisis au charme original. Où les  
expressions «authentique» et «unique  
en son genre» ne sont pas des  
formules vides mais une évidence.

Prix: CHF 18.–, pour les membres CHF 10.–
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www.patrimoinesuisse.ch/shop
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